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VII. pie pfTangCtc^e ^vpxoöuMioxx.

'^a^ ^Nffanjenretc^ ift ba^ eigentlid^e SeBen^element be^ 9)Zenf(^en. (B§> bilbet nid)t nur

feine freunblid^e Umgebung unb ftete Begleitung auf ber @rbe, fonbern bietet xi)m and) eine

augerorbentIid)e gülle non Stoffen ju feiner ^afeinsfülirung. Sie ^u erlangen, bebarf e»

in ben nieiften gtällen feiner übermäBigen S^raftanftrengung unb feinet langen Suc^en;^, fon=

bern fie treten i^m geraiffermaßen von felbft entgegen. Unb wenn er fie l)at, finb fie üiel^:

fa($ unmittelbar genu|3fäl)ig unb gebraui^sfertig. ^al)er lä^t e^ fid) leid)t t)erftel)en, ha^ fo=

mo^l bie Sage mie bie äBiffenfdiaft bie ßntfte^ung unb bie erfte Seben»epo^e be^ 9}lenfc^en

in ©egenben mit reidjem ^sflanjenmudiio nerlegt, entmeber in ha§> ^^arabie§ ober in bie ^adß--

tum^fülle ber Stropen, wo er alleg D^ötige unb ©rmünfi^te in auerei(^enber 9}Zenge finbet.

^er Slampf um ba^3 ^afein beginnt für i^n erft bann, wenn er feinen erften reid) begiinftigten

3lufentl)alt!cort Derlaffen unb in ©ebiete raanbern mu§, bie gegen biefen jurüdftel^en. S)a§

innige 3"ftxmmenleben besS 9Jtenfd)en mit ber i^n umgebenben ^flansenfüEe fi^ilbert Cüib

in ben folgenben 33erfen (nai^ Überfettung non (5. Bulle):

SJiit bem jufricben, iüQ§ ber 33oben tüiHig bot,

^Begnügte ftc^ ber 2)Jenfd^ öon bem ju je^ren,

2i>ag SBaum unb Staube trug an -KuB unb od^ot'

Unb tt)a§ Jpcrli^' unb §ag6aum i^nt befeueren.

3eu§' ©d^en gaben i^m fein täglich 58rot,

5)er born'ge iörombeerjtrauc^ hk faft'gen S3ccrcn.

©in elü'ger 2en,5 H)ar'§ unb burd^ laue Suft

@o^ 3^P§^^ iüilbgehjai^i'ner Blumen 2)uft.

3m Bergleid^ ^um MimvaU unb gum ^ierrei^ entl)ält in ber ^at bie ^ganjenraelt bie

reid^fte 3}?annigfaltig!eit non @ebrau(^vgegenftänben, unb e^ ift bafter fein 3ufari, ha^

erft auf ber ©runblage ber mirtfc^aftlid^en 2(u!5beute biefe» Sd)öpfung6rei($e» eine l)öl)ere

Kultur ftattfinben fonnte; benn ba^ Söefen einer foldjen befte^t jum großen 3:^eil an^ barin,

ha^ bie S'^t)i ber einzelnen 3::eite be^ ^ulturbefi^e^ größer ift al^ auf einer tieferen Stufe.

3lnberfeit^5 lä§t fic^ n\d)t nerfennen, ba§ bie gülle ber pflanzlichen Diaturfc^ä^e hen 9Jienfd)en

bequem machte unb nermeic^lidjte, unb ba^ i^n erft bie ^erbe 9iot smang, fid) anjuftrengen

unb bie Bal)n be^ J^ortfd^ritt^ §u betreten. Sem ^^flan5enreidje gegenüber brüdt fic^ biefer

aber barin au^v '^^^f i^^il ber 9}tenfd) mit ber ©igenerjeugung ber 9iatur nid;t me^r an^-

fam, er biefe ju einer erl)öl)ten ^ätigfeit anfpomte: fo entftanb ber Pflanzenbau (^eil I, -

S. 134 ff.), ber fi(^ allmät)lid) über ben größten 2::eil ber ßrbfefte verbreitete unb biefem ein
]

neue» ©epräge gab, inbem er bie ©runblagen ju ber ^ulturlanbfc^aft ah^ah. 2lm beutlii^ften

tritt biefe Umgeftaltung am 9)iittelmeere l^eroor (3:^eir I, S. 159). So feljr fid) aber aud^

ber Sd;n)erpun!t Der meufd)lid;en ^Tätigfeit auf Den ^^flanjenbau nerlegte, fo nerfc^manb hod)

bie urfprüngti^e gorm ber Slusonu^ung beg ^flanzenroud^fe^ nie ganz, «^^^ ba^ ©infammein

üon railbroad^fenben '^Nflanzen ober i^ren teilen ^at ju allen Reiten bis auf bie unmittelbare

Cppel, 9latur unb älrbeit, Steil IL 1



2 S)ic 33irt[^aft ber ©egeniüart.

©egentoart in ber 9Sirtf($aft eine geraij'fe dioUe gefpielt. 9Jian gewann ober geiüinnt baburc^

ßJegenftänbe unb Stoffe, bie ber Pflanzenbau entraeber gar nid^t ober nid^t in genügenber

33efd;affenf)eit unb 9}ienge barbietet. ®aran wirb aud^ bie näcj^fte S^t^n^ft nic^t^ änbern.

^er 2Iuebru(!: „5Ru^ung ron railbtoad^fenben ^Nflan^en" gum gwecfe rairtfd^aftlii^er 3]er=

loertung ift Ijier im raeiteften Sinne gemeint unb begreift alle biejenigen ©egenftänbe ber

^Nflanjenmelt, meldte nid^t burd^ Slnbau gerconnen werben, bemnad^ anä) bie ©rjeugniffe ber

2Bälber, foioeit fie nid)t einer regelredjten forftlicfjen 33emirtfd^aftung unterliegen. Qu biefem

Sinne liefert bie gefamte ©rboberftädje, bie fefte mie bie flüfftge, eine nac^ ben (E'in^elräumen

mti)x ober weniger gro§e Sluebeute. Über bie pflan^lid^e D^u^ung he§> 3Jleere§ t)gt. S. 60.

Unoergleid^Iid^ ^af^Ireii^er unb nü^id^er aU bie SSafferpflanjen finb aber bie milben Öe=

mädjfe ber Grbfefte. Qljre mirtfdjaftid^e 2Iu§beute finbet im allgemeinen in allen ben Hn-
bern ftatt, bie einen grüf3eren ^ftanjenrei^tum befi^en, of)ne aber bi(^t befiebelt ober oon

^ulturoölfern bemobnt gu fein. 3n bem Wla^e, wie ba^» Jlulturnioeau fteigt unb bie Se=

oölferung fid; t)erbid)tet, gel^t bie Slusbeute t)on milbmad^fenben ^flan^en gurüd. ®al)er liefern

fie in einem Erbteile wie Guropa nur geringe Erträge, wäfjxenh bie aui^raärtigen Erbteile,

mit 3(uenaljme ron Sluftralien, barin ergiebiger finb. D^amentlid^ bieten bie l^eiMeud^ten ^ropen=

gebiete (f. Beilage, 2:eil I, S. 60) eine große S^¥ ^^n wichtigen Stoffen milber pflanzen

bar. Soweit biefe au§gefül)rt werben unb in ben europäif^en §anbel fommen, rubren fie

meifteng t)on Säumen iier; geringer ift bie 3^1)1 ber in biefe ©ruppe fallenben Sträud^er,

Süfd;e, ©räfer u. f. w. ^lal^rung^mittel finben fi($ trenig barunter, ^auptfäd^lid) fommen

^ol^arten, 2)rogen unb 2lr5neiftoffe, Snbuftriebebürfniffe oerfd^iebener 2lrt, wie gled;t=, garb--,

^olfter= unb ©erbftoffe in Setrad^t. ^e nad^ bem ^flanjenteile, ber wirtfd^aftlid^e ^erwen=

bung finbet, laffen fic^ fieben ©ruppen unterfc^eiben. 2)iefe finb §öl§er, Säfte, SÖurjeln,

S^inben, Stengel, Blätter mit ober oline grüi^te.

A. ^öläcr unb Urhiälber,

^er ^oljbebarf wirb größtenteils burd^ bie2öälber befriebigt, bie gegenwärtig nod)

etwa ein fünftel ber ©rboberfläd^e im 33etrage t)on runb 28 9}tillionen qkm bebeden, in

Trüberen Reiten aber einen t)iel größeren dianm einnal^men. Xxo^ fortgefdjrittener Kultur ift

, (Europa immer nod^, im 33erl)ältni§ gu feiner ©efamtgröße, mit 31 ^sro3eitt ber wal^reid^fte

}j ©rbteil, bie übrigen Ijaben nid)t mel)r als 20 ober 21 ^rojent il)rer Sobenfläd;e aufjuweifen.

"j^^SSon biefen Söälbeni fte^t nur ber fleinfte STeil unter forftlid)er Pflege ober ^lontrolle, benn

/^.bloß in a}iitteleuropa gibt es eine regelred^t auSgebilbete gorftwirtfdjaft; in einigen anberen

europäifc^en unb auswärtigen öebieten wirb gwar eine 3Irt 2luffid;t über ben ^i>albbcftanb

ausgeübt, aber eine richtige Dtad^pflanjung unb beftänbige fad;mäßige 53cl;anblung finbet nur

I

feiten ftatt. ^er größte STeil beS SBalbbeftanbeS ber Grbe ift alfo als Urwalb ju be5eid)nen,

feine wirtfd)aftlid)e 3(uSnu^ung als S^iaubbau. Sie SluSbe^nung ber ein5clnen ^r^albgebiete

ift, oon (i'uropa unb einigen anberen Gebieten abgefet)en, jwar mangelljaft befannt, aber immer^

l)in weiß man foüiel, baß bie größten gufammcnl)ängenben 2Balb*fläd^en im inneren t)on Süb=

amerifa (etwa bie §älfte non Europa auSmad)cnb), in 9brbamerifa, namentlid) im 5i>cften (min=

beftenS ebenfooiel), unb in -Jiorbafien oor!ommen. GtwaS floiner finb bie 5ufanuncnl;ängenben
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Unualbftrecfeu 9?ovbcuropa^, 2(frifaö, Dftaften)3 unb 5(uftra(ien;3. ^af? bem 9Ba(bii)U($^5 ein

aiivnjei]lid;enc^3 ^la^ von 3i>änne nnh geud;tigfeit kfonber^ förberlic^ ift, würbe frü(;er (;er=

t)ori3e()oben (I^eil I, S. 61 ff.); unter fold^en 33oranefe^ungen entfielen biegte 2Bälber; rao bie

gendjtic'^feit ber 2Bänne nid)t ganj bie Sßage Ijält, fontmen lid)te SBälber jnftanbe, roie fie

namcntlid; in ber llnujcbunß ber äöenbefreife ober in hen tropifdjen ^od;(änbern ^n finben

finb. 3Kit ber 2(6na^tne ber SBärnte üerminbert fid) bie S^^ ^^^ Sanbbäunte; baf)er treten fo=

v)oi)i in ber 3(nnä(;erun(^ an bie 3Benbefreife aU a\i^ mit fteigenber ^öije in ben C^3ebirgen bie

3hxbeH)ö(3er me()r unb nic()r in hm ^orberßrunb, bi^ fie jc^Iiefslic^ hm 2ßa(b bel;errf($en.

3(nbenr)ärt;3 finb fie ber Sluöbrud einej^ beftinimten iUintatijpu^ ober einer befonberen ^oben=

art. ^af3 ber Um)a(b, von bem ()ier im ©eijenfa^ gnm ^nlturraalb ober gorft allein bie

9iebe ift, in toirtfd)aftlid)er ^ejief^nncj fein 3bea( barftellt, wirb von allen beftätigt, bie i^n

an!3 eigener ^(nfdjannncj fennen. 9lnr feiten erreichen bie ^änme il}r polle;? 3Öad)^tnm; fd)n^=

l0'3 finb fie ehen allen Singriffen von Söinb unb SSetter luie ber S^^ftörnng burd; fc^maro^enbe

^Nflan5en unb fd)äbigenbe ^iere an^gefetjt unb fallen it)nen zeitig gnm Opfer.

)8on ben edjten 2:;ropenra albern ift ber grofse ^ieflanbraalb jn beiben Seiten he§>

Slmajonenftrome^ rao^l ber berülimtefte; man nnterf(^eibet l^ier ben 3gapo, htn ©te unb

ben (^apo. ®er Qgapo ift ber eigentlidje llfenüalb be» 5Xma5onaic. ^a ber gln§ im Quni

15 m über feinen geiüöljulidjen SSafferftanb fteigt nnb bie größtenteils flad)en Ufergegenben

jn beiben Seiten 40—50 km loeit überfdjraemmt, fo ftel)en bann bie ^änme 3—12 m ^od)

unter SBaffer, ha^ mandjem bis an bie ^rone rei($t. ®er tonrei(^e Sllluoialboben beS UferS

mirb juioeilen bnrd) bie madjfenbe ^raft ber Ströntung jerftört. ^l^h^n bem ^anpttalroege

entfteljen iianäle imb Sagunen, ber 3gapo löft fid; 5u Qnfeln auf, unb inbem ber ^oben

untenüafdjen mirb, ftürjen bie ©tämme, einer nac^ bem anberen, in ha§> 2Baffer unb füllen

ben Strom mit ^reibljol^. Siefe regelmäßigen Überflutungen vermag nur eine befi^ränfte

3al)l üon ü)cn)äd;fen auS^uljalten. 2)ie Saubljölser, bie 3—4 9}Zonate unter Söaffer fteljen,

en*eid)en feine anfeljulidje ^odjmalbgröge nnh werben von hen ^^almen überragt, bie l)ier am

^äufigften unb am mannigfaltigften auf ber Grbe t)orfommen. ^ie ^aumftämme, an benen

Sd;lammteile ^aften bleiben, bieten einen unerfreulidjen Slnblid, ha i^nen ber reid)e Sd)mud

ber 3d}maro^er abgeljt unb bie gülle ber Sd^lingpflanjen gurüdtritt; Drdjibeen finb fe^r

feiten. ®em Qnneren beS Qgapo aber ge^t hk reii^ere SJJifd^ung ber gormen ab, ha ber

^oben nad) ber Slbtrodnung nur von Ijaxkn ©räfern ober von einem Sijfopobienteppic^ be=

ioad)fen, fonft aber oon ^sflanäenmud^S ganj entblößt ift. ®ie fumpfig bleibenben 2Balb=

ftreden allein laffen ein üppiges 2öa($Stum großblätteriger ^rautpflanjen neben hen ^almen

auffprießen; Ijier gebeil)en bie Sfitamineen unb bie Urania amazonica, bereu 2,5 m lange

Blätter üon einem mannSl;o^en Stamme ausgeben, ©ine 3i^^be ber ruljigeren Stellen ber

glüffe ift bie Slönigin aller äßafferpflanjen, bie auc^ in (Suropa befannte Victoria regia.

3lußer^alb beS 33ereid;eS ber ^oc^roafferfluten beS SlntajonaS erfd)eint ber @te ober

ö^uagu. 3n biefem ^errfdjt bie fiorbeerfonn über alle ^aumgeftalten; felbft bie l)ö^eren

fronen, bie, raie bie Sluppeln unb ^ome baS übrige ©emäuer einer Stabt, ha^ gemeinfame

Saubbac^ unb fogar bie größten ^^almen überfd^atten , gehören iljr an. ®ie ^äume, oon

ftarfen Sianen umiooben unb oon blütenreic^en (Spipl)i)ten gegiert, errei^en mitunter eine Qöije

von mcl;r als 50 m unb finb bis jur TOtte unoersmeigt. §ier unb ha erfd;einen Stämme
üon ungeniöl)nlid;er ^ide, bie auS i^ren Umgebungen alle D^^al^rungSftoffe an fid; jieljen unb

anbere ©en)äd)fe nid)t auffommen laffen. Gl;arafteriftifd^ für hcn Gte ift befonberS bie

1*
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Bertliolettia excelsa, jene ^Jhjttajee, uieM)e bie foöenaunten ^sarattüffe liefert, ^a^ I)0($=

gefpannte £aiibba($ be§ ©te erreichen bie Jahnen nidjt uub finb basier rceniger Ijäufig al» im

3gapo. 9f^od) jeltener aB im ©te finb fie im (Eapo, einer Sßalbform, bei bereu ^eftänben

bie öölje be^ ^aumit)ud)fe5 itac^ ber 9)iitte be§ ©anjen ^xn junimmt, trä^renb bie 9^änber

von ©ebüfc^en unb 3it^^i^9^^öumen Derfd)iebener Gattungen gebilbet merben.

®ie SBälber ber ^vereinigten (Staaten, beren Umfang man je^U nod; gu etraa 2 9}lil=

lionen qkm fd^ä^t, mad)en je na(^ bem ©tanborte einen fe!)r t)erfd)iebenen Ginbrnd, befte^en

aber großenteils^ an^ 9cabelbänmen, bie namentli($ im (Süboften nnb im 3ßeften üorljerrfc^en.

©efdjioffene ^eftänbe guter ^efd)affenljeit geijöreu im allgemeinen 5U h^n (Seltent)eiten; mei=

ften^ fe()en mir Ii(^te Söälber, bie uermüftete ©trii^e unb flögen ober gelegentlid) mertlofe^

©eftrüpp einf(^(ie§en. 3n mandjen (Gebieten geroinnt man beim durchreifen ben ©inbrucf,

al§ ftürben bie 3Bä(ber üou felbft ab, wa§> oielleidjt mit einer ftärferen 91eigung bes gegen=

märtigen ^lima^ 5ur S^rodenl^eit gufammenljängt. ,&äufig finb nämlid) bie fronen mangels

t)aft au^gebilbet ober t)iele ber Sfte finb abgefallen unb breiten fid) am ^oben ring§ um ben

(Stamm au§; mitunter liegt ha ba» ganje Slftraer! um ben faljlen iStamm, um nac^ unb nad^

ber a>ermoberung anljeintäufallen. 2(uffällig ift aud^, namentlich im trodenen SBeften, ber

3)iangel an SRad^roud)^. ^er fd^limmfte ^erftörer be^ norbamerüanifd^en SBalbe^ ift ber

3Jfenfd), benn er fällt ha§> golj nic^t nur gu 9^ü^li($!eit^5meden, ol^ne aber babei an 9ia(J=

Pflanzung ju benfen, fonbern l)aut bie ^äume aud^ au^ 3}iutiüillen unb Sei^tfinn Ijerunter

ober brennt fie an. S^eifenbe, ^äQzx ober wer e^ fonft fein mag, pnben gum 35ergnügen

ober auio 33ebürfni^ geuer im Söalbe an unb fümmern fid^ nidjt barum, ob gunberte dou

Säumen babei gugrunbe gel)en ober gange Seftänbe gerftört werben. 3Sie oft fielet man

Stämme, bie dou unten big oben verbrannt ober üerfoljlt finb ober dou benen nur nod^ ein

fdiroarger Stumpf baftel)t, eine feltfame, bisweilen gefpenftifd^e gorm geigenb. ®a ber gegen=

märtige ^olgbebarf ber bereinigten Staaten gu 24 9}ülliarben ^ubüfufe x)eranf($lagt mirb,

fo nimmt man an, baß bie nod) t)orl;anbenen 33eftänbe bei gleid^em 3]erbraud)e nidjt mel)r

lange, l)öd^fteng nod^ für 25 Qa^re au^reid^en merben, raenn ber fd^onung^lofen ^Serraüftung

nid^t balb ©inl)alt gefd^iel)t, roomit man neuerbing^ S'mft gu mad)en anfängt, ^^atfädjlid^

ift bie für Saugmede fo rcertt)olle 3Beipiefer (White Pine) be^ 9iorbioefteng unb ber Di'eu^

englanbftaaten faft abgeliolgt unb nur nod^ feiten gu finben; ron ber langimbeligen tiefer be^

Süben» follen etraa nodl) 1500 aJHUionen 5lubi!fuß üor^anben fein, ^ie midjtige ©fd)e mirb

aud^ balb t)erf(^iüinben; ein glei($eg Sd^idfal brol^t ber 2i>alnuf3 unb bem ^ulpenbaum. ®ie

rcertoollften Sisalbftrid^e liegen nod) in ben entfernten norbmeftlidjen Staateit unb 2:crritorien,

aber rielfai^ in fd^roer zugänglichen ©ebirg^gegenben, fo baß an it)xe Slu^beute einftraeilen

no(^ nic^t gebad)t werben fann. „gorftrefemationen'' l;at man neuerbing» im SBeften gcfdiaffen.

Gbenforaenig raie bie norbamerifanifd;en SBälber entfpredjen bie norbeuropäifdjen,

in Sfanbinaüien unb S^tußlanb, unferen lanbläufigen Segriffen. Söalb bebeutet l)ier immer

foüiel mie 2Öilbnig. Man läßt raad^fen, ma§ unb mie e^ mad^fen will, unb l)aut nadi Se=

barf nieber. Gine geregelte gorftpflege fann e^^ fd^on bejjljalb nid)t geben, meil ci^ an -Dien=

fd)en^änben fe^lt, um bie ungel)euren 3i>albgebiete gu bemeiftern. 2lu(^ liegt mol;l faum

ein Sebürfnig bafür üor, benn bie bide, moofige §umuöfd^id;t, bie fid^ ^aljrtaufenbe l;in=

burd) in ungeftörter 5hi^e bilben fonnte, läßt an ben au^gerobetcn Stellen fdjuell obne menfd6=

lid;eg Qntnn mieber jungen 'Jiadjiuudje fprießcn. 3ln Ijoljcn unb alten Säumen fel)lt eö burd)=

aug. ^enn bie ©eroädife ftel)en fo bid^t, baß fie fid^ gegenfeitig Sid^t unb Suft rauben, unb
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l)ahm fie eine geiuiffe §öl)c erreidjt, fo üerfümnteni fie, raeil il;nen her 9kum jur weiteren

ßiitfaltunö feljlt; fie erliegen bem 2)rängen ber jüntjeren (Generation, ber fie bann neue

Gräfte fpenben, roenn i^re ©tämme im ©eftrüpp be;§ UnterI;o(5e§ allmä^lic^ üermobern.

^ie Sal)l ber §0(3 arten, bie entiüeber verfeuert raerben ober eine tei^nifdje ^er=

roertung o^f^ff^^^ 'if^ f^^J^* 0^'oß nnb beläuft fid) fid;erlid) auf mehrere S^aufenbe, fennt man

bod) in 33rafi(ien allein, ba^ allerbing^ mit einer ungett)ö(;nlid;en 9)tanmgfaltigfeit au^geftattet

ift, beren gegen 220. ^er 33er{)rau^ von S0I3 Ijat, troli ber 2lmt)enbung ber £o(;le für

^ei^^mede unb ber ßnnfüfjrung be» Gifen-S für mand^e ©egenftänbe, bie früf)er au!o §o(j ge=

mad)t würben, !aum eine ©infd)rän!ung erfahren, benn an beren Stelle finb '^erraenbungen

getreten, bie man früher entmeber nid^t fannte ober nid^t fo ftarf ausübte raie jefit. SBieoiel

§ol3flö^erei in 2d[;iuebeu. CJlad^ ^I;otograpI;te

)

§ol5 verlangt nic^t f($on ber Gifenbaljnbau ! ^ie Bereitung von ^ol^ftoff ober 3^KiiM^r

bie man namentlid) in Sfanbinaüien ntaffen^aft l^erftellt, erforbert eine grojge 9}Zenge, nid;t

minber bie im 19. 3a^rl)unbert befonber^ rege ^autätigfeit. 3Benn Sd^erjer für 5tnfang

ber 1880er Qa^re ben jäl)rli(^en goljbebarf üon Europa unb Diorbamerifa auf jufammen

451 9}iillionen Eubifmeter im SÖerte von 5461 9}iilUonen Tlavt bezifferte, fo finb bie ent=

fpred;enben Beträge feitbem fidjerlid; in bebeutenbem Tla^e geftiegen.

^ie ^ef örberung be^ §olge^ au^ ben Urmälbern gu ben ^erbrau(^;o= ober 2Iu5ful)r=

orten ift nic^t feiten mit S(^n)ierig!eiten rerfnüpft. 2lm bequemften unb biriigften geftaltet

fie fid) ha, roo man bie §ilfe be» fliegenben Söaffer» in Slnfprud; nel)men fann, raie 5. ^. in

©(^roeben (f. bie obenfte^enbe Slbbilbung). gier werben oben im 2Balbret)ier bie gefällten,

ro^ 5ugel)auenen Stäntme auf öoljfdjleifen, mie man fie an^ in ben beutfd^en 3llpen fie^t,

in bie gluBläufe Ijinabgefdjoben unb fd)roimmen nun balb langfam, balb iit hurtigem

^empo mit bem SBaffer jur ^üfte l)inunter, raobei fid^ bie 9iinbe faft üoUftänbig ablöft. Rnx^

t3or ber 3}Zünbung ber ©tröme merben bie ©tämme aufgefangen, nad) hen eingebrannten
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^efi^ermarfen fortiert imb, 511 glöfsen vereinigt, hen am Ufer ließenben (Sd^neibetnüfjlen

5ugefüf)rt. (£'!§ ift in ^ol^ein ©rabe feffelnb, 511 cerfolgett, in v)dä) finnreic^er SSeife bie

einzelnen Jlräfte tneinanber greifen, um in fürjefter 3eit bie ^erraanblung ber (Stämme in

5ierli(f;e ge(;o6e(te imb geriefte 33retter unb 33rettd^en bur($3ufü[)ren. S)ie t)or ber S($neibe=

müf)(e im 3Saffer tiegenben ©tämme raerben §u biefem ^wcäe von eifenten ^^neif^angen ge=

parft unb burd; Jätern oftermerfe auf 9hitfcl)6al;nen unter groge (Sd^abemeffer gebogen, bie,

raie alle anberen 3)lef)er unb ©ägen, t)on ^ampf getrieben, bie (Stämme von hen 9^eften ber

9f?inbe fäubent. ©leid; barauf paden fie anbere klammern unb führen fie hen rerfc^ieben^

artigen Sagen ju, bie, oft ju gel^n (Stüd nebeneinanber furrenb, hm (Stamm in wenigen

9}iinuten in bie geraünfd^te '^r\^ai)i üon 33retteiTi gerlegen. ®iefe gleiten bann auf felbft=

tätigen 9?ollen hen ^ampfl)obeln ju, bie roie ber ^li^ barüber l^infaliren, unb fdjliefslid^

fommen fie unter bie ^rofilfd^nitteifen, um gerieft unb fanneliert gu merben. ©leftrifd^e gürber=

roagen fammeln bie fertig bearbeiteten ^öljer unb füliren fie ju htn (Stapelplä^en. ^on bort

manbenx fie auf bem Söafferroege ^auptfädjlid) nad^ ^eutf($lanb, ©nglanb unb granfreid;.

3lu»ful;r fähige Urioälber befi^en in Guropa nur 9iuglanb unb Sfanbinaoien. 91or=

wegen Ijatte 1900 eine 2lu»fu^r üon 68 9}lillionen fronen; baoon entfielen 62,7 auf Dtu^=

unb ^rennl)ol5, 23,6 auf goljmaffe unb ^^Jttulofe. «Sd^raeben^ Stu^fu^r von bearbeitetem

unb unbearbeitetem gol^e belief fid) im felben 3a^re auf 6,27 9)tillionen Spönnen, biejenige

'Jiuglanb^ auf 55,73 9}hllionen dlnhel; bie bereinigten Btaakn füljrten für 52 9)iiIlionen

Dollar, ^anaba für 27,5 9)Zillionen Dollar au^. Qn ^rafilien finb bie für golj midjtigften

(Gebiete bie fogenannte Slmajona^sone, ber S^orben ber ^roüinj 9Jiaranl)ao unb bie Diorb=

paralji;ba5one; le^tere liefert unter anberem ha§> befannte Srafilljolj (aui3 brei 6äfalpinien=

arten), ba^ aber feit ©rfinbung ber Slnilinfarben oiel von feiner ^ebeutung verloren l;at; bie

3lugful)r, l;auptfäd;lid^ in ^acaranba befte^enb, ift nid^t beträd^tlid^. 3]on einzelnen goljarten

fei ba§ für Schiffbau fo ermünfd^te 2:i!l;ol5 (iteaf) erwähnt, ha§ über Sangfof, 9)ioulmein

unb 9iangun gur 5Iu5fuljr gelangt, ^eibe Slrten, ha§> fiamefifdje unb ha§> birnuxnifd;e, finb ein=

anber gleid^ ju adjten. ^ie Slu^beutung ber fiamefifd^en SBälber gefd^iel;t in ber äöeife, ha^

Unternel)mer t)on ber 9?egierung ha§> 'tRedjt pad^ten, in hen (Staat^ioalbumjen ßolj 5U fd^lagen.

^ie gefdjlageuen Stämme werben im norbweftlid^en Siam meift burd; Glefanten (f. bie

SIbbilöung, (S. 7) über bie ©renje von ^irma nad) ben bortigeit glüffen gefd;leppt unb ge=

langen bann über 9^angun ober 3Jloulmein jur Slu^fuljr. %u^ h^n anberen ©egenben Siam^

fd^afft man ebenfalls burd; ©lefanten bie ^ifftäntme an hen 9}tenam unb feine Si^f^üff«^; U^

werben bann in flögen rereinigt unb hen 9)lenam l;inabgeleitet. ©!§ bauert maudjmal 3 bi^

5 3a^re, el;e bie Stämme bi^ 33angfo! gelangen, ba ber äBafferftanb in ben DIebenflüffen

l)äufig ial)relang ju niebrig ift. 2lu^ biefen unb anberen ©rünben finb große Kapitalien für

biefe^ ©efdiäft nötig, ba^ in hen Rauben englifd^er @efellfd;aften liegt. 33angfof füljrte im

3al)re 1900 für 3,3 SJlillionen Dollar ^ifliolj, Dtogun 71,192 STonnen im Söerte oon

11,2 3JJillionen 3}?ar! unb aJJoulmein 80,028 Tonnen au^^. ^ie garbl^öljer, wie 33lau=

l)ol5, ^otljolj, 3apan^ol5, C^elbl^olj, üuercitron, Ijaben feit Ginfül;rung ber 3lnilinfarben

il)re 33ebeutung faft roUftänbig üerloren. dagegen ^at fid; neuerbing^ ber '^erbraud^ von

Duebrad^o, bem Kernl)ol5 bes^ in Sübamerifa l;eimifd)en ^aume^ Loxopterygium Lorentzii,

ba^ 5um öerben bient, neuerbing« red;t gel;oben. 2ln ^013 unb Grtraft barau!^ fül^rt 3lrgcn=

tinien jälirlic^ für runb 2 9}iillionen ^^sefo^ an^. 2luc6 in ^araguai; beginnt fid^ bie 3lu:3=

beute auszubreiten; namentlid^ gebenft man bie 33orräte he^ @ran (Sl;aco in lUngriff ju nehmen.
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B. SBrtumfäftc, uamcntlit^ ^rtutft^uf unb Q^nttaptt^a.

3Sou ted)nifd) oenuertbaren ^aumfäfteu fann man k\d)t 25 raicf)tit]ere anführen. Qn

bcr 9?ci3c( fint) e;^ 3(iiv|djiüit3um3en, bie bie ^^iflanje entiueber an^ ]id) fetbft ober hntd) !ünft=

lidie (£nnfd)nittc ücraidafst, an bie C6erf(üd;e be^ Stammet treten (ä^t. So ift 5. ^. bajo

(Sanian6an)ad^^3 eine 33(attau!oid;iüi^nnt3 ber 3öac^!3pa(me Don ber ©attung Copernicia, ein

sBpe^iafor^euivii^o bor brafilifdjen ^^'roüinj Geard. Unter hen bnrd^ fünftUc^e ßinfdjnitte ge^

geioonnencn '^^f(an3en]äften i)ahcn 5lantidjuf unb öuttaperdja groge ^ebeutung erlangt.

^er Rautfd^u! ober ©ummielaftifum, beffen ©efamtgercinnung iä^xliä) auf 55 WU
lioncn kg (1 kg geingumnü = 7,50 Maxt) üeranfi^Iagt roirb — baüon entfallen 30 auf

^ubifc^e >2trbeitäelef anten, Sifftämme [c^tcppeub. (JJac^ ^^otograp^ie.) S3ol. Sert, c. 6.

Slmajonien, 4 auf ba^ übrige Slmerifa unb 20 auf Slfrifa —, finbet feine erfte na(^n)ei§=

i\ö)t ©rraäljuung bei ©onjalo gemanbej b'Düiebo t) ^albeiS in feiner „Slllgemeinen ©efd^id^te

gnbien»" (1536). 2ln biefer Stelle wirb ha§> ^atofpiel ber 3nbianer bef($rieben, ha^^ „bem

^allfpiel äl)nlic^ ift, obgleid) e» anber-c gefpielt wirb unb ber ^all aujo einer anbereti Ma\\e

f)ergefteHt rairb aU ber, beffen fid^ bie (S^^riften bebienen". dlaä) i^m befc^reibt ber Sefuit

G^arleüoir hcn „Sato»" al^3 eine 2lrt 33all au§ einer feften, aber augerorbentlid) poröfen unb

leidsten 3}taffe: „©r fpringt ipijex al^ unfere ^älle, fällt auf hen ^oben unb fpriiujt t)iel

^ö^er wieber auf, al^ bie §anb i^n nac^ unten raarf ; er faßt nieber unb fpringt von neuem,

obgleii^ biefe^^ ^3}ial meniger ^0($, unb fo nimmt bie §ölje ber Sprünge allmäljlid) ah/' Da»

3Serbienft, bav neue Grjeugni», beffen 33e3ei($itung al-S @ummi fid; juerft bei bem fpanifd^en

©efdjid)tfd)reiber 3(ntonio be §errera ^orbefillas finbet, nad; feinem Urfprunge befannt ge=

mad^t ju liaben, gebührt htn granjofen la (Sonbamine unb gre!3neau. Der 9?u^m, ben
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^autf(^u! fo kl)anbelt ^u l^akn, bafe er weber bei niebriger Temperatur bricht, no(^ bei

]f)ö^erer !Iebt, fommt beni 3lmerifaner ©oobpear ju, ber im ^a^xe 1839 bie fogenanute ^ul=

fanifterimgiöfrage löfte unb bie ^erftellung be^ ^artgummiio Ief)rte. So mürbe au^ einem

urfprünglid^en (Spielmittel im Saufe ber geit ein ©egenftanb t)on ^öc^fter ^id^tigfeit, beffen

Unentbefjrlidjfeit auf» beutlid)fte in bie Singen fpringt, wenn man an feine ^^ermenbung bei

ber nnterfeeif(^en ^elegrap^ie, bei ber gal)rrabinbnftrie, in ber ^eilfunbe u. f. m. benft. 3l(le

l)eif5feu($ten ©egenben ber Xropen befi^en §al)lreid^e ^äume unb (5träu(^er, bie imftanbe finb,

ben mertüollen Saft gu liefern unb meift jn htn gamilien ber (^upljorbia^een, Urtifa5een

unb Slpocijua^een gel;ören. Qm § an bei unterf(Reibet man fed)§ §aup tarten 5lautfd;uf,

bereu jebe ron einem ober mel)reren (^emädjfen gemonnen mirb. ®ie berülimtefte unb l)äu=

figfte ©orte, ber ^'ara!autfd)u! — jäljrlii^ biö 30 9)iillionen kg — liefert bie ©upliorbia^ee

Hevea ober Siplionia brasiliensis, bie im ©ebiete be^ Slmajona^ (f. ©. 3) Ijeimifd; ift.

^en Geara!autf($ul, naä) bem brafilifc^en (Staate Geara genannt, geminnt man üon ber

(Supl)orbia5ee Manihot Gazovii, htn 9}iangabeirafautf(^u! t)on ber Slpocpuagee Hancornia

speciosa in ben brafilifd^en (Staaten ^Nernambufo unb ^aijia. Qu g^ntralamerifa liefert bie

Urtifajee Castilloa elastica, in Slfrifa eine Slnjaljl üon Landolpliia-Slrten nnh in Dftinbien

namentli($ Ficus elastica red)t gef($ä^ten ^autfc^u!.

9iad) 5Iuguft ^äl)ler fommen im Slmagona^ gebiet §mei uerfd^iebene Slrten ilautfd)ut

in ^etrad;t, bereu beffere im 2anhe felbft al^ „Para-fina'', „Borraclia" ober „Seringa"

bejeii^net mirb, mälirenb bie geringere „Caucho" l)eigt. ^ie Slrbeit ber ©infammler ober

©eringueiro^ befielt bei bem geingummi gunädjft barin, mit einem fleinen ^eile 2öä}ex

in bie dtinbc ber Zäunte ju fdalagen unb barunter fleine 33le(^bed)er §u befeftigen, um ben

an§> ben Öffnungen Ijemorquellenben (Saft aufzunehmen. 3ft biefer bann an§> ben 33led)-

bed^ern in ein grögere^ ©efä§ gegoffen, fo mirb er geräud^ert. 9Jian bringt ju biefem Qmeäe

bie fteinljarten grüd;te ber fogenannten Sljeoonpalme über einem 2:^rid)ter gum ©lüljen, wa§>

einen ftarfen 9laud; erjengt. 9iad)bem ber Seringueiro hzn bidlid^en 3)äldjfaft in eine große

Sled)fd^ale au^gegoffen l^at, bie fi(^ ^nr Seite be^ 3::rid^ter^ befinbet, plt er über bie Sd^ale

eine .^oljftange (f. bie Slbbilbnng, S. 9), über bie er mit einer 5lürbi§fd}ale ein jQuantum

Tliiä) gießt. (Sinen 2lugenblid läßt er biefe na(^ unten abtropfen unb l;ält fobann ben l)aften=

gebliebenen ^eil in ben meißen Clualm, mobei er ben Stod^ in fortmälirenber ^rel^ung er=

l)ält. ^ie 9}üld^ nimmt in faum 15 9}^inuten eine gelbe garbe an unb mirb feft. Sluf biefe

erfte Si^id^t folgt eine jmeite unb fo fort, biic man einen 5llumpen non ber ©röße einer Kegel=

fugel erlangt l)at. Wian mad;t aber aud^ mittele befonberer ^>orrid)tungen fold;e big 50 kg,

ober an Stelle oon Äugeln ftellt man fleine Sd^eiben Ijer, inbem man ftd^ im ber S^äud^erung

einer ^oljfd^aufel bebient. 2lu§ bem tiefte ber 9}Hld;, ber in ben ©efäßen l)aften bleibt unb

beöl^alb nid;t ^u Äugeln verarbeitet merben fann, ftellt man fleine formlofe Stüde Ijer, bie

unter bem D'iamen Sernambr) be Seringa (Borracha) in ben ^anbel fommen, aber nur

groei drittel vom ^sreife be^ Äugelfeingummi^ erzielen, ^ie (Seminnung be^ (Sandjo bc^

ftel)t barin, baß man bie ^äume fällt unb xijmn burd) angebradjte (!'infd;nitte jur 5lDer

läßt. 3}ian gießt bann ben eingefammelten 3}äld)faft in ein t)orl)er fertiggeftellte^ ©rblod)

oDer in einen au^geplilten ^oljflo^. Sobann löft nmn in einer ^Medifdjüffel ein Stüd Seife

auf, mifd)t "öa^i Seifenmaffer mit bem jcrftampften 5lraut ber Betilla nigra, einer bort

überall oorfontmetiben ^Nflanje, unb oennengt bie 'JDtifdjung mit ber in bem Sod;e befinb^

lid^en 3Jlild), bie fel)r balb eine fefte GJeftalt annimmt. So entftel;t eine 3lrt ^lod, ben nmn
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nicfirere 'DJionatc ließen läfit, h{§> ba» barin befinblidje ^Baffer rerbnnftet ift. ^ie §erftellung

i)on (iaud)o anf bie beid)nekne ^^>eife unrb lueniger in ^rafilien a(^ in ^^'eru betrieben.

3eit einiger 3eit i)at man im nieberlänbifd^en Dftinbien ^erfnc^e mit ber 'an-

pflanjnng üon ^antfrf)nf bannten gemad)t. (Sine foldje befinbet fic^, nacf; Slrel ^^rel)er,

nnmeit Snbang in ber 9kfiDcnt]d)aft .•^Iraruang anf 3at)a, nnb bie ^änme, regelmäfng in

rationeller ^^cife angezapft, liefern anfel;nlid;e (Erträge, ©er 2öalb befielt gegenwärtig an^

etwa 5000 Stämmen, bie, in geraben Dki^en angeorbnet, 8—10 m roneinanber entfernt

fte^en. ©ie Ficus-Stämme finb faltig nnb nnregelmäfng geraad^fen; fie oer^meigen fi^ fd)on

3ciini]ucivoö (Hautfd^ufavbeitcr) in Sraiilicn. Olai) ^^[;oto^vapr;ic von 3Ji. Saiubcra.) 3Sg[. Xe^t, S. 8.

in geringer ^ö^e t)on bem ©rbboben unb werben gnbem von fo t)ielen biden nnb ^o^en £nft=

ranrjeln nmgeben, baf3 man jnweilen ni(^t imftanbe ift, hen ^anptftamm fidler §n be^eidjnen.

©ie ^Hinbe ber ^änme ift von nnjätjligen Starben bebedt, hen äl^erfmalen langjäljiiger 2ln^

japfnngen. ©ie ^antfd^nfgerainnnng gefd)ief)t in folgenber äßeife: 3"^^ö(^ft gapft man in

ber trodeneren Sal^re^^jeit jeben (Stannn meljrmal» Ijintereinanber mit einem leidsten, !(einen

ipanmeffer an nnb läfst ben aniSftießenben 9Jii(d^faft am (Stamme eintrodnen; bann fammetn

bie ilnli^3 6—12 Stnnben fpäter hen entftanbenen ^antfd^nf von ber dünhe ab nnb fleben

i()n jn großen Sllumpen jnfammett. ©iefe 5l(nmpen raerben fpäter von SÖeibern in lange

Sänber 5erfd;nitten, nnb gleid;5eitig reinigeit anbere hen Slantfdnif mit ®lfe fpifeer ^ambn!S=

ftäbd^en ron Geteilten, 9iinbenteild;en nnb fonftigen grembförpern. 9iad; beenbeter 9^einignng

werben bie ^änber jn feften Engeln ^nfammengemidelt, nnb in biefem 3iM'töni)e mirb ber



10 ^te Sirtfd^aft ber ©egeniuart.

^autf($u!, in Bade eingenäf)t, au^gefüf;rt. — ivautf(f)u!bäume werben in nenefter Seit auf

man(^en iat)anifd;en ^affeeplatitagen in großem Umfange antjepffanjt, tDa^3 nur eine geringe

^ixi)t üerurfad^t. ^uä) in ^rafilien ^at man "ilulturen angelegt, aber noc^ ni($tg geerntet.

Guttapercha, richtiger lüo^I getali-pertscha gu fd;rei6en = „Saft von (Sumatra",

urfprüng(i(^ ber er(;ärtete 9}ii(d^faft ber faum meljr rorfommenben Isonandra Gutta, mirb

je^t von 3alj(reid)en Sapota^een gewonnen, unter benen Palaquium oblongifolium weitaus

bie größte 3Bic^tig!eit ()at imb in Sumatra, ^orneo, 3^iouj: unb Tlalatta unter üerfi^iebenen

Flamen weit verbreitet ift. Qu gmeiter Sinie folgt Payena Leerii, beren a}ii(d;faft roeiBer a(^

ber ber Palaquium-2(rten ift. ^leuerbing^ ift in 92euguinea non Dr. Sd)(ed^ter eine neue

2trt gefunben raorben, bie, a(^ Palaquium Supfianum be^eid^net, einen braudjbaren Wdidy-

faft enthält. Um ©eta!) gu fammedi, §ie^eit bie Eingeborenen Sumatra^ in Gruppen von

3—4 ^erfonen in hen 2SaIb, oft in Begleitung eine^o SJianne^, ber e^ verfielt, bie öeifter

ber gu fällenben 'öäimie ju befd;ioören. Qahen fie foId;e gefunben, fo werben fie gefällt, bie

Stämme l^orisontat gefegt unb mittele eine^ breiten 9)?effer-o in ß'ntfernungen von 30—50 cm

auf ber oberen §ä(fte mit 2 cm breiten, um ein drittel be» Umfange» ^erumlaufenben ßin=

fdjuitten rerfefjen. ^er Ijierbei ^erauiofliegenbe Saft mirb nidjt eingefammelt, ha er für

minbermertig gilt. 2)ie breiten ©infd^nitte füllen fi($ aber batb mit einem me^r ober meniger

biden 3}ci(d)fafte, ber al^abalb mit einem ^afenförmigen SBerfjeuge au^^ hm 9?innen fo grünb=

lic^ mie möglid; f;erau!§gefra^t unb in 33eute(n aufgefammelt mirb, mo er mit Mnbe unb

^oljftüden t)ermifd)t ju Stumpen gerinnt, dlad) §aufe ^urüdgefe^rt, werfen bie @etal)=

fammler bie 51(umpen in ^öpfe mit 70 ^ ©. l^eigem 2öaffer unb fneten bie fdjuell ermeii^enbe

3)Zaffe fo lange mit hen ^änhen bur($, bi^ alle Mnben= unb ^oljftüde entfernt finb, ma^

aber feiten nollftänbig gelingt, ^ann formt man bie 3}taffe ^u fugeligen, red)tedigen,.ge=

l^enfelten ober fCafd^enförmigen Stüden unb bringt fie ^ur Slu^fu^r. 5?ad; Burd liefert ein

Saum üon 40 cm Umfang burdjfc^nittlid^ 160 g ©eta^; auf Borneo werben, nad) bem=

felben Gewä^rsmanne, iäijxiid) gegen 26 3)tiIlionen Säume gefällt, um ben ftet^ fteigenben

Sebarf an Guttaperi^a gu beden. Slber e^ wäre bie^ nid^t nötig, wenn man ben 3}iildjfaft

in ä^ntid^er Söeife gewänne wie hen ^autf(^u!. ©g ift erflärlid), ha^ bie ^ollänbifd^e ÜJe=

gierung iljre 2lufmer!fam!eit biefem Sernic^tungi^werfe gugewenbet Ijat, unb ha e)3 fid) un=

burc^füfjrbar erwies, baiS ©infammlung»Derfal)ren ber ©ingeborenen 5U Derbeffern, fo begann

fie bamit, bei Suiten^org unb in Srjipetir Pflanzungen anlegen ^u laffett, bie nad^ 211. 3:fd)ird^

oortrefflid) gebei^en. 3Jlan benu^t baju fowol)l Palaquium-Slrten wie Payena Leerii (f. bie

2(bbi(bung, S. 11). 2lud^ anber^wo, 3. S. auf SJ^alaüa, l)at man ^Nflanjungioüerfudje gemacht.

3u hen Saumfäften, bie, al^ Gummi bezeichnet, ol)ne ba^ S^^^^ ^^^ 3)lenfd^en an

bie Dberfläd^e ber Stämme treten unb im Unterfd^iebe zu hen ^arjen in Söaffer löelid), in

%itoi)oi unö ätl;er aber unlöslid) finb, geljören beifpiel^weife ba^ arabifc^e Gummi, ba»

Senegalgummi unb ber Tragant, bie einfad^ von hcn betreffenben Gewäd^fen eingefammelt

werben. 2)ag fogenannte arabifd;e Gummi, üon oerfd;iebenen ^Ifajienarten gewonnen, fommt

nur zum fleinften ^Teile au^ 2lrabien, fonbern rorzugsweife an^ bem norböftlidjen ^Ifrifa fowie

aul 2^uni^ unb Maxotto; e^ befteljt auiS fleinen runblid)en unb edigen Stüden, bie bur^=

fic^tig unb fpröbe finb unb fid^ leicht puloerifieren laffen. ®ie «Stüde be^ Senegalgummi-^,

ha^ an hen Ufern beiS Senegal gewonnen wirb, finb meift fugetig unb oon ziemlicher Größe.

Tragant, ber im 3Saffer zu einem biden Sdjleime aufquillt, flammt oon mel;reren im

Orient bi^ nad^ ^erfien t)\n ^eimifdlien Astragalus-Slrten (^eil I, <B. 64) unb befteljt au^
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au§ iDiiruu unb fabcnformitjen, incinanber geroimbenen Stücfeu von oe(6({($ = weißer garbe,

man üenuenbet tf;u unter anbercnt in bcr (Seibenappretur unb ^attunbrucferei.

2tl^ ^arje bejetd^net man fo((5e ^ffanjenfäfte, bie an ber Suft erl;ärten, in ber 2öärme

ermeicCjen, in Söaffer untö^Iic^, bacjcgen in 5nfoI;o( unb ätl^erifd)en Ölen meift lö^lid) finb.

^arje in reinem 3iift^^^^^ U^^^ fpröbe, öerud;= unb gefd)mac![o^. @ntl)a(ten fie aber eine

geiüiffe 33eimifd;unt] von ät[;erifc^en Ölen, fo nennt man fie Söetc^^arge ober 33atfame, mie

5. ^l ben Serpentin unb hm ^serubalfam. 3n htn fogenannten G^ummifiarjen, raie in ber

3}ii)rrlje unb im äi^eifjraud), fterft eine beftimmte SJJencje ©ummi. Sie wichtigeren ^arje finb

Suttaperd^aplantage von Payena Leerii Burck mit Sd^attenbäumen (Albizzia moluccana). (3la<!^ 2tl. SJfd^ird),

„3nbtfrf;c §eir» unb Jlu^pflanaen".) aSgl. 2;ea;t, S. 10.

©ummitad, ^opal, Sammar^arj, ^enjoe unb Ma]iix. ®er ©ummilad, ein madj^^altige»

iparj, entfteljt burd^ bie 2öed;feln)ir!ung von Xkv unb ^^ftanje. (Sr mirb nämlid^ burd; Un
<Btiä) ber raeiblid^en ©ummitad^@c^i(b(au;3 (Coccus lacca) ^en)orgebra($t. Siefeio 3nfeft

lebt üorjucj^^roeife auf bem ju hen @upf)orbia5een gef;örenben ^aume Croton lacciferus fomie

auf einitjen Ficus-Slrten 3nbien;S. ^aä) ber ^efrud^tuntj fammeln fid) bie 2Beib($en an hen

©üben ber jüngften äfte unb perlenen fie. ©ine I^arjige 9)kffe brintjt l^erpor unb umf;ü((t

alsbalb bie 2^iere, raetd^e gu einer mit roter glüffigfeit erfüllten Slafe anfd^raellen unb ah^

fterben. 3n jebem foldjen Söeibdjen entmideln fic^ 20—30 Saroen, bie 10—12 Monate

fpäter an^^ hen ^ar^maffen burc^ felbfttjemac^te jplinbrifd^e Öffnungen austreten. S)ie S^^W
ber fo l)eimgefu($ten 33äume üertieren tl)re Blätter unb ge^en gugrunbe. Sa^ ^arj famt

ben Steigen ^eigt Stodlad, t§> ift tief braunrot h\§> lid^t bräunlid^ unb in le^terem gaEe
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ftar! burd)fd)entenb. ^nxä) eine beftimmte 33e^anbhing gerainnt man au§ bem ^ioälaä ben

©d^ellad — für ©iegellac^ nnb ^utfteife — foraie also ^lebenerjengni^ hen Lac Dye, ber

früljer aU hlaim garbftoff eine größere dlolk fpielte al§> je^t. ^opal, ber pr ^erftellung

ron Sad nnb girni§ bient, fammelt man in ben 2:^ropen nnb (Snbtropen, nantentlii^ Stfrifa^,

aU 3ln^3|d)eibnng mandjer ^apilionajeen, .Koniferen n. f. ro., Iiäufig aber fann man gar nid^t

nad)ineifen, von meldjer ^flanje er ftammt, ba er ftd) nai^ beren Untergang im ^oben he-

^anptet, ä^nü^ raie ber ^ernftein (2::ei( I, ©. 348). 3m portngiefifd)en SBeftafrüa gräbt man
i()n an)§ bem SDIergel in etma 3 m ^iefe. ®er neuerbing^ begannt gemorbene ^anrifopal

ri'djrt non ber 9)ßIloJi^pine (Dammara australis) Slnftralien^ nnb ^lenfeelanbe ^er. tiefem

ift ber 9}cani(a!opat, »onVateria indica ftammenb, fe^r äfjnlii^. ®a^ fogenannte 2)ammar=
Ijarj ift bie Sln^fdjroi^nng ber Dammara orientalis, einer anf bem Dftinbif($en Slrd^ipel

f)eimifd)en ^Jabelljoljart. Qu Ständjerjmeden, mo^l and^ in ber Tlehi^in, renoenbet man
^enjoe, ba^ ^ar^ von Styrax Benzoin, eines ^anmeS, ber fi(^ in ©iam nnb anf ben

©nnbainfeln finbet, ferner (Snmmi 9}Zaftir, von ber Pistacia lentiscus ((Sf)ioS) ^errü^renb,

unb ©nmmi Sanbara!, bie 2ln!?fd)mi^nng ber Konifere Callitris articulata (2((gerien). 2Sid^=

tiger a(§ bie brei (e^tgenannten finb baS ^rad^enb Int, bie 3Jit)rrfje nnb namentlid^ ber

2Ö ei^r an (^, ber ja in ben ätteften Seiten eine mirtfc^aftlidje 9bIIe t)on nngeroö^nlid^er Se=

bentnng fpielte nnb eine 3eitlang faft raertnoller aU (^o(b mar (^eil I, <B. 118 f.). ®aS eine

gelbe garbe liefernbe ©nmmigntt ftammt von Garcinia Morella in 3nbien nnb ber in

ber 9)Zebi5in nerroenbete 2::enfelSbred ober ©tinfafant von Ferula Asa foetida, einer in

^erfien unb 2:^nr!eftan mad;fenben Solbenpflan^e fomie von Ferula Nartliex.

C. SBurgcln, 9?inbcn unb Stengel.

®ie SÖnr^elftoffe finb im ©egenfa^e jn hen fo mi($tigen nnb rielfad^ verbreiteten

^flanjenfäften non geringem Gelang; am e^eften nod) ift bie in ber SJlebijin tjennenbete

Sarfaparilla (Saffaparilla) enüä^nenSraert, bie SBurjel mehrerer Smüax-lrten, bie in

Wevito, 3ßntra(ameri!a foiüie im nörblid;en Snbamerifa norfommen. ®a§ ©infammein biefer

^roge ift ein fel)r mü^feligeS @efd)äft, ba bie ^flanjen im bid)tigften ©eroirr tropifd)er Ufer=

nnb Snmpfroalbnngen als ©(^lingpflangen iljre ftad;eligen ©tengel an ben Räumen empor=

raufen. Qalapa ift bie im ^iand^e getroduete SSurgelfnolle ber Ipomaea Purga, bie man in

9)Zeri!o nuD Qamaifa einfammelt. 3pefafuanl^a ober 33red^rour5el ftammt uon ber Cepliaelis

Ipecacuanlia, rcirb in ^rafilien geroonnen unb l^auptfäd^lid^ nac^ Sonbon auSgefül;rt.

^ie S^inbenftoffe fallen, wenn man oon ber frül)er roilbroad^fenben, je^t aber oon

fultioierten Säumen ftammenben (i;i)inarinbe abfiel;t, ebenfalls nid^t fel)r inS ©eroid^t; mir

erroä^nen l)ier nur oier: bie 9}Jimofa=, bie ^anefa=, bie 9}Zaffoi= unb bie ^laSfarillarinbe.

^ie 3)iimofa= ober 2Battlerinbe, oon mel^reren Slfajienarten, namentlid; non Acacia de-

currens l)erftammenb, geroinnt man in Sluftralien, mo fie §um ©erben benu^t rcirb. 2)ie

ftarfe 5lnroenbung biefer dlinhe, bie mitunter über 30 ^rojent ©erbftoff unb Diel Stärfe

entljält, brad^te bebeutenbe SBalboerroüftnug l)en)or, fo ba§ bie 5lolonialregiernngen fid) inS

9)httel legten unb ^ierburd^ bie (Sntftel)ung einer eigenen (5d)älroalbfultur förberten, bie ge.gen^

roärtig eine anfeljulid^e diolk fpielt. ^ie günftigen Erfolge, bie man bamit in 3(nftralien

erhielte, regten jur 9tac^a^mnng an, unb fo rourbe biefer Setrieb and^ in 9Xlgerien, Sübafrifa,

Süöamerifa unb Kalifornien eingefül^rt; inSbefonbere erjielt man in 3übafrifa ein trefflid^eS

GräengniS, baS unter bem Spanien SIad=3Battle nad^ Europa fommt unb rcillige Ä^äufer finbet.
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Tie ^anefarinbe, jum ©erben unb gärben benu^t, geiuinut man in 9tenfee(anb t)on einem

ur 0)attnnö ber fellerieblätteriöen gierten (Pliyllocladus) geljörenben kannte. Sie MaJi)oi'

rinbe, frül^er in ber ^eilhinbe angeiüenbet, je^t gnr ^erftellung eineiS djarafteriftifd^en ät^e=

rifd)en ^k^i bennüt, fammelt mmi auf bem 9)klaiifd)en 3ird)ipel unb in ^teuguinea; auf

letUerer 3nfc( üon bor i'aurinee Massoia aromatica; bie befte 9ünbe fommt gegenwärtig

aue bem beutfd^en 3(ntei( an biefer 3nfe(. Sie Ea^farillarinbe, in ber SJlebi^in mie gu

'Jiäudierjiucdcn ijermenbet, ftamntt von einem bi^ 6 m ][)o()en ©traud)e an§> ber gamilie ber

(Snipl)ürbia5een, Croton Eluteria (Eleutheria), ber auf ben 33a^amainfe(n üorfomnxt; bic

5(uv>ful)r ber Dünbe erfolgt au^fc^lieglid) über 91affau, bie ^auptftabt von Ticrv ^roribence.

Unter ben ©tengelftoffen ift baio «Stuljlroljr, aud) mo!)l fpanifd^es diol)v genannt,

Ijoruor^uljeben, ha§> Don ben fdjlan! 5t)Iinbrifd;en, finger= bi^ gollbiden ©tämm($en ber in

Cftafien mcit verbreiteten Diotangpalmen iierrüljrt. Siefe (3tämm(^en finb mit einem glängen^

ben, feften unb ()arten gautgemebe überwogen, na^ beffen (Entfernung fie \iä) (eidjt in bünne,

fe()r elaftifdje unb ^iigfefte Streifen jerfpatten (äffen. Sa^ (Stuf)(rol)r mirb teil§ in ganzen

Stüden, teilsc gefpalten üenuenbet; in erfterer gorm liefert e^ fe^r beliebte ©pajierftöde, bie

„Partridge-canes" ber ©nglänber; gefpalten bient e^ gu üerfd^iebenen gle($tarbeiten. ^raun=

gebeizte Streifen bieten Grfal für ^iaffaüa; mit ^autfi^u! imprägnierte bünne 9iol)re werben

ali^ äöallofin anftatt gifc^bein^ 5ur §erftellung t)on (B($irmgeftellen benu|t.

D. mätttt unb grüßte.

Sie 'Blätter 5al)lreid^er milbmai^fenber ^flangen liefern vor allem gaferftoffe. 2lm

bcfannteften unh am meiften üenüenbet finb bie mejifanifi^en ©rjeugniffe, wie ^iik^ ^enequen

unb ^ita (f. bie harter „Sie Slnbaugebiete ber roid^tigften pflanjlidjen ©enu^mittel unb @e=

ipinftpflanjen". Seil II, S. 34), bie teilraeife anä) von angebauten ^flanjen gewonnen werben,

^ftle, von t)erfd)iebenen 3lgat)earten ftammenb, wirb namentli($ nad) ben bereinigten Staaten

aucH3efül)rt. Sie gubereitung gefd)ie^t in ber 3Beife, bafe bie in grünem Suftctnbe geernteten

33lätter erft gefdjabt, bie fo gewonnenen gaferbünbel gewaf($en, an ber Sonne getrodnet,

mit ^oljfämmen au^gefämmt, in Strähne gebunben unb in fallen v^x^(iaät werben. 92euer=

bing^5 bebient man fi(^ ba'^n anö) amerifanifdjer 9}laf($inen. 2(u;3 3ftle mai^t man dürften,

3äde, Halfter, Sauwer!, ^Hängematten u. f. w. ron großer §altbar!eit. §enequen, wol)l

auc^ Sifal genannt, ift ein gelbli(^ weiter gaferftoff, au§ htn blättern mehrerer 2lloe= unb

3lgaoearten, bie l;auptfäd)lid) in ben mej:ifanif(^en Staaten 3}Zeriba unb 2)ucatan t)or!ommen.

Sie §enequen ift l^art unb augerorbentlid^ teilbar, fie wirb gu groben ©eweben, Sadtüc^enx,

Teppichen, al^ ©infdjlag für bamaftartige 9}töbelftoffe, au^erbem gu Rapier, Seilen unb Sauen

uerarbeitet. Se^tere, namentlich in 33ergwer!en verwenbet, finb leichter, fefter nnh elaftifd^er

a[§> ^auftaue, au^erbem gegen SBaffer buri^au^ unempfinbli($, fo ha^ fie nid^t geteert gu

werben braudjen. 3n ben ^bereinigten Staaten wirb ^enequen t)iel gebrandet unb in fteigen=

ben 3}lengen eingefülirt: 1900/01: 75,8 3)lillionen kg im 3Berte von 16,4 9}^illionen Sollar.

,3weige unb Blätter liefern ben berühmten ^araguaijtee ober 3)erba 9)tate, ber in

3übamerifa eine gro§e Verbreitung l^at unb ber bortigen Sanbbet)ölferung unentbel)rli(J ift.

Iserfudje, ha§> ©etränf, ba^ in Sübamerifa täglid) von 20 9}^illionen 9)ienf($en genoffen wirb,

in Guropa einjubürgern, finb t)erfd;iebentlid^ gemacht worben, aber bislang ftet^ felilgefc^lagen,

obwol)l e§ angenelim fd^medt unb weniger foftfpielig ift aU ^inefifd^er ober inbifc^er See.

Ser 9)iate, aud^ 2)erba MaU genannt, wirb au^ ben blättern unb Stengeln ber Hex
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paraguayensis, anx> ber gatnilie ber Squifolia^een, gewonnen, etne^ immergrünen ^aume^

mit 5iemli($ bid)ter, fdjön gewölbter 5lrone, fur^em (Stamm unb fpröbem, leidjt faulenbem ^olj.

^ie (ansettförmigen, mad^^artigen Blätter finb am ©runbe feilförmig, an ben Sf^änbem ge=

^adt nnb, menn au^-gemadjfen, minbeften§ 5 cm lang. 2tu§ fleinen, raeijjlid^en, im Dftober

unb ^ioDember erfd)einenben S^^'i^terblüten bilben fid) bunfelniolette Slapfeln, meiere bie felir

\)axten (Samenferne entl^alten. Hex paraguayensis mädjft t)orne!)mIi(^ im Gebiete be^ oberen

$arandf(uffei3 einzeln nnb in@ruppen, untermif(^tmitfubtropif(^en unb tropifdjen Öemäi^fen.

3()r ©ebiet (f. bie ehm genannte ^arte, STeil II, ©. 34) erftredt fic^ öft(i(^ t)om ^araguar)=

fluffe über ben ^arand liinraeg unb be^nt fid^ t)on 9]orben na($ ©üben gmifd^en bem 18. unb

30. ©rab fübl. breite au^. ^efonber^ l^öuftg treten 3)erbabäume in ber Sierra be äRarra=

cat)n unb ß^aaguaju fomie in bem argentinifd)en ^iftrüte ber 3}?ifioneg auf. Sd^on in hen

präI)iftorifd)en peruanifd;en ©räbern ber 2:'otenfeIber t)on Slncon fommt 2)erba t)or, mie fie

an6) 5ur geit ber fpanif(^en Eroberung bei hen @uarani=3nbianern in f)o^em 2(nfel)en ftanb.

3ur S^xt ber t(;eo!ratif($=patriard)aIifd)en 3efuitenl)errfd)aft in ^araguai) (1608—1768)

mürben bie guten Gigenf($aften ber 3)erba üon ben meinen ^atrejo ebenfalls anerfannt unb

l^ö^er gefteHt aB bie Söirfung he§> bama^ fd^on iit 3lmeri!a angebauten ^affee^. Sie vtx-

ftanben e^, bie Ilex §u pflanzen unb befagen au^gebefjnte Kulturen baron, ein (Sebraui^,

ber mit i(;rer ^Vertreibung verloren ging. Spätere 2(nbaux)erfu(^e fd)lugen fel)(^ unb erft ganj

neuerbing^ fd^eint e^ unferem Sanb^manne griebri(^ DIeumann auf ber Kolonie dlmva @er=

mania (^^araguai)) gelungen gu fein, ben l;arten Samen he^ @emä($feg feimfä^ig gu mad^en.

Seftätigt fid^ biefe )Raö)v\d)i, fo mürbe in ber Öeminnung be» beliebten ©etränfe^ eine be=

beutung^uolle änberung vor fic^ gel)en.

^ie 9}tatemälber ^araguar)^, „3)erbale^" genannt, umfäffen eine gläd^e t)on 14,641 qkm;

urfprüngli(^ Staatseigentum, mürben fie fpäter teils t)er!auft, teils t)ei*pad^tet. ®ie @e=

minnung beS %ee§> gel)t auf folgenbe SBeife t)or fid^. 9M)bem in ben 3)erbaleS bie er=

forberlic^en ©ebäube unb aJiafd^inen errid^tet finb, gielien bie Slrbeiter, teils ^araguaper, teils

Snbianer xmh „9JlineroS'' genannt, gu jmeien in ben Urroalb unb befd;neiben bie Säume,

inbem fie erft bie Sfte unb von biefen bann bie Stengel abljauen (f. bie 2lbbilt)ung, S. 15).

@efd)ie]^t bieS in üorfid^tiger SBeife, fo fdjlagen bie Säume mieber auS unb geben in brei

bis üier 3al)ren eine neue ©rnte, anbernfallS gelten fie ä«9tunbe. ®ie abgefd)lagenen

Stengel merben nad^ bem nä($ften ^rodenpla^e gefd)afft, mo eine Ijöljerne Sc^u^manb oon

etroa 2 m Sänge unb 1 m §öl;e in etmaS geneigter Stellung errid^tet mirb. 2luf ber offenen

Seite biefer ^oljraanb l)ält man ein lebliafteS §olgfeuer an, burdli baS man bie S^^^Ö^ fo

lange brel)enb l)in unb l)er §iel)t, bis ein lautcS ^raffeln oerrät, ha^ bie Slätter atujeroelft

finb. Siefe merben bann gu Sünbeln von etraa 30 kg ©eroic^t rereinigt unb biefe auf

einem rceitmafewigen Stangengerüft bid^t nebeneinanber aufgeftellt, mit ben Stengeln nad)

unten, foroie einem barunter gemadliten gleidl)mä§igen geuer ausgefegt, um fie gu röften.

DIeuerbingS errid;tet man l)äufig über bem STrodenroft ein breiteS, auf ^fäl;len rul;enbeS

SBinbbad). ^ie geröftete 3)erba bleibt bann nod^ eine furje Seit fteljen, unt ju fdjiüi^en (fer=

ntentieren) unb mirb barauf nod;malS in Sd^uppen fd)neE über geuer getrodnet, bis felbft

bie Stengel fpröbe geworben finb. dlnn merben fie auf einer 3:^enne ausgebreitet unb nüt

^oljfeulen serfleinert. grüner gefd^al; bieS in l)öl5ernen STrögen, mie unfer Silb jeigt. CSin

beffereS GrseugniS geminnt man, menn man bie Serfleinerung mit 3}iafd;inen ausführt. Die

Serpadung beS tiun fertigen 2:eeS ift t)erfd;ieben: in Sädcn auS Segeltud^ gu 57,5 kg.
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in Sebertmrien an§> ungeGerbter Ddjfenf)aut bi^ 100 kg faj'fenb unb „^ercia§" genannt,

in iliftd)en an^ 3ebern()oI§ ober gäf^d^en unb Slörbc^en von rcedjfelnbem 9ftaumin()alt. 2)ie

öefamterseugung an 3)Zate, ber befanntlic^ wie diinefifc^er 3::ee aufgefolgt, aber in ber

Diegel nid)t au§ S^affen getrunfen,' fonbern mittele eine» 9f^öl)rd)en§ ober Sauger^ (Bombilla),

an beffen ^nbe fid; ein Sieb befinbet, gefd)Iürft wirb, betrug naä) SÖarburg 1897: 60 MiU

lionen kg, nad; (S. ^^(ate für 1899: 100 3}tiIIionen kg unb »erteilt fi($ auf ^araguap, 2(rgen=

tinien unb ^rafilien. £egt man ben STu^fu^rprei^ eine^ ^ilogramnt^ §u 56 Pfennige gu

(>)rnnb, fo liefert bie jäljrlidje SJiateauc^beute einen ©efamtraert von runb 34, bej. 56 9)iii=

lionen Wiaxt 3luygebeljtite 33eftänbe I)at namentlich ber brafi(if($e (Staat 9J^ato ©roffo; f)ier

geioinnt man nur Yerba virgen. b. i). 9Jiate t)on gum erften Wllak gefi^nittenen Räumen.

Geiüinnung unb Söc^anblung beä 2)erba Siate ober ^^aragua9 = 2;ee. (91ac^ einem älteren ^otifc^uitte.)

aSgl. Seft, e. 14.

3Son ben gru(Jtftoffen finb raoljl bie gur gerftellung von ^inte bienenben ©attäpfel

mit am befannteften, bie namentlid^ au» Q^ina unb ber afiatifdjen 3:'ür!ei au^gefidjrt werben,

^n beiben Sänbern entfielen fie ä^nlic^ mie ber ©ummilad (f. S. 11) burd^ 3ii1^^^^^"=

roirfen ron STier unb ^ftanje; in ^leinafien bringt bie ©allraefpe (Cynips tinctoria) burd^

ben Slnftic^ ber grüd)te oon Quercus Lusitanica bie ©allen ^eroor; in ßbina beforgt e^

ba^ 3nfeft Apliis chinensis auf einer Sumac^art. ^er Ertrag be^ ©infammeln^ med^felt

t)on ^aljr ju Qa^r in ftarfem 9)Ja§ftabe; fällt er gut au§, fo bringt er in Slleinafien etraa

1,200,000 kg, lüäljrenb bie Slusfuljr au» ßl^ina in ben beften 3al;ren ba» 3^üeiunbeinl)alb=

fac^e biefe)§ 33etrage^ au^mac^t. Unter Enoppern ober 3Saloneen (3Sallonen) üerfte^t man
bie einen ©erbftoff entl)altenben grud)tbed^er meljrerer ©ic^enarten, raie Quercus aigilops

unb Valonea comata, bie in Ungarn unb Slaroonien fotoie auf ber ^alfanljalbinfel, in 5llein=

afien unb ©ririen t)or!ommen. ®ie 5Zu^^ful)r ftammt aber üorjuggraeife au^ ber europäif($en

^ür!ei unb au§ ber Seoante; fie mad)t gelegentli(^ bi» 25 3}^illionen 3Jkr! im Qal^re au^.
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GIfenbeinnüffe, bie grüd)te ber ^aguapalme, Pliyteleplias macrocarpa, finb ein ^pe^iaU

artifel ilolumbien^, ber tu bebeutenben 3}ia]|en faft ausfdjUeßUi^ nad) Hamburg ge^t, wäf^reub

früfjer :^onbon, Sirerpool unb Qame an ber 2luöfu()r in beträd;tlid)em Ma^e teilna()inen.

^ie genannte ^^ahne liefert in if)ren fopfgrof^en grüdjten tanben= big fjiitjnereigrofje Samen,

bie, raenn t)oUftänbig auisgereift, bie (Sigenfd)aft be!o (SlfenbeinjS Ijaben unb f)auptfädj(id) ju

knöpfen rerarbeitet werben, ^iefe fönnen gefärbt werben unb ^ahen bie überfponnenen

Slnöpfe ftar! üerbrängt. — ^iüibiui, bie Sdjotenfrudjt einer (Säfalpinie, liefert C3erbftoff

unb wirb an^$ ilolumbien unb ^ene^uela namentlid; anä) nad; ^eutf($(anb eingefü[)rt. (^na-

rana bagegen, eine 3(rt Xeig au^ htn Samen ber in Sübamerifa norfommenben Sapin-

biajee Patellinia sorbilis, ber in ^rafilien a(g ©eträn!, &i)nl\6) wie £a!ao, Derwenbet wirb,

bleibt faft gan^ in feinen ßeimatlänbern.

2. gcr ^llattjcnbniu JUlgmcrner €til

A. SJcr^ältttiö ^nx 65cfamttt)irtfc^oft wnb aögcnteinc (^rcn^en.

^er Pflanzenbau barf aii§> brei ©rünben al^ bie wid;tigfte unter htn wirtf^aftlii^en

§aupttätigfeiten beseidjuet werben. (Sinmal befdjäftigt er bie ner^ältni^mägig größte gcil)^

ber :})lenfdjen, inbem er minbeften^ bie Dolle Hälfte ber Öefamtbeüölferung ber (5rbe in 2ln=

fprud; nimmt. Sobann liefert er im ^ergleiij §u ben anberen B^^^^O^^^ ^^^ 9?oljer5eugung

nid)t nur bie größte Saf)l unb 3}Zannigfaltig!eit an nu^baren (Sinjelftoffen, fonbern bringt

aud) bie bebeutenbften SSertfummen Ijeroor. ©nbli(^ gewäljrt er faft ber gefamten 3}ienfd)l)eit

bie unentbel;rlid)en Stoffe gur 2lufred)terl)altung il)reg förperlidjen 2)afeing unb einee be=

trä(^tli(^en ^eile^ i^rer fonftigen Seben^äufeerungen. 3Son ber SJlineralgewinnung unter=

fd)eibet fid; ber ^sflanjenbau babur(^, ha^ er bie ©egenftänbe feiner 3:'ätigfeit: ben ^oben

unb ba!3 @ewä(^g nid^t befeitigt ober gerftört, fonbern beibe burc^ eine ^wedmä^ige ^e=

^anblung gu einer erl)ö^ten Seiftung»fä^ig!eit anfpornt, teilweife fogar 3kueg unb (5igen=

artige^ f(^afft. ®enn einerfeit^ finb bie grüd^te ber angebauten ^flan^en — grüd)te l)ier

im allgemeinften Sinne genomnten — burd)f^nittlid; nidjt nur beffer, fonbern aud) reidjlidjer

aU bie ber wilbwai^fenben, anberfeit^ finb au» ber von ber 9iatur gegebenen Urform ^ai)!-

reid^e Spielarten l)ert)orgegangen, bie gu jener l)äufig nur nod^ äugerlii^e ^ejieliungen unb

Sl)nlid^feiten l)aben; mitunter l^aben fie bie Urform gan^ Derbrängt.

(Gegenüber ber gefamten menfd^lid^en ©ntwide hing bilbet ber ^flanjenbau, fofern

er regelmäßig, bauernb unb mit §ilfe t)on Vieren ausgeübt wirb, unter allen Umftänben bie

^Isorauc^feßung unb bie örunblage jeglidjer l)öl)eren Kultur, benn er nötigt ben 'Dienfdjen ju

üoller 3lnfäffigfeit unb gibt i^nt baburd; bie 9Jtittel an bie ganb, bie Grfaljrungcn aufeinanber

folgenber öefd)led)ter ^u fammeln, aufjufpeidjern unb ben nad)fommenben ju überliefern.

3lu(^ ber 9tomabiömug, ber fid) nad) 2Befen unb ©efd^id^te bem ^Nflanjenbau feinblid; erweift,

entbel)rt nid)t grofjer öebanfen unb ^öljerer Gingebungen, aber fie verfliegen unb bleiben

auf bie ^auer wirfungeloe, weil fie räumlid; nidjt feftgelegt werben fönnen. Jefte Um=

grenjung unb äufeerfte Slu^nu^ung be^ 9iaumeg finb bie l;errlid;en unb burc^ nid^t^ anberen

5u erfet^enben iiulturerrungenfdjaften, bie ber ^Pflanzenbau erarbeitete, bie ber ^^iomabi^mu»

aber nid;t fennt. iUuf bie regelmäßige ä>erwenbung beg ^i^oben^ begrünbet fid) Dae (Eigentum

be^ ^njelnen in fefter Slbgrenjung. ^ie Summe aller Ginjclbefitjungen nmd)t ben Staatö=

begriff in räumlid)er Begrenzung an^i, unb erft wenn biefe gewonnen ift, fann ber Staat
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fid) raeiter entfalten, tiefer l^at fomit feine 33oran^fe|nng im ^fTanjenbau. 2)ie ©efc^id^te

beftätigt biefen ©a^, fie ^eigt aber and^ gugleic^, ha^ nur ^ftangenbauer imftanbe roaren,

braud^bare ©d^riftfpfteme ^u entraidfeln, roä^renb hk 9^omaben über bie erften 2lnfänge bat)on

nid^t l)inau^gefommen finb, wenn fie überhaupt emftlid^e 33erfu(^e ha^n machten.

3n)eifel(og §erftört ber ^ftanjenbau mand^e urfprüngli($e @ebilbe ber Dtatur, namentlid^

erroeift er \i6) tüalbfeinblid^, aber er fe^t nic^t eine ©inöbe an xi)xe ©teile, wie üielfad^ ber

^öergbau unb bie Snbuftrie, fonbern er fd^afft fie ^u freunblid^en unb anl)eimelnben Slultur=

lanbfdjaften um, bie rielfac^ bie D^Jatur übertreffen. SBeite ©ebiete ber ©rbe l)aben auf biefe

9Beife ein anbere^ unb beffere^ ©epräge erhalten, unb biefe^ l^at fid^ bem Urfprünglic^en

mi\aä) berma^en angepaßt, bag man e§ mitunter bafür l)ielt, tuie ba^ Seifpiel ber TOttel=

nteerlänber leiert (2::eil I, ©. 159). Slnbermärt^, mie in ©fanbinarien, finb liebliche £ultur=

oafen entftanben, bie bie ©tarrlieit ber D^latur unterbreiten unb um fo erfreuenber mirfen,

je überrafc^enber fie un^ entgegentreten. 3Son ben älteften 3^iten bi^ in bie ©egenmart t)at

fomit ber ^flanjenbau ©egen unb greube gefpenbet. Slllerbing^ finb il)m auf ber ^rbfefte

beftimmte @r engen burc^ bie 9^atur!räfte gebogen, ©r fann meber gu ben äugerften 9fJorb=

enben ber geftlänber vorbringen, no(^ bie l^öd^ften ©pi^en ber ©ebirge erklimmen, in beiben

gällen bilbet bie allgu große ^älte ha§> §auptl)inberni^. Ungugänglid^ finb il)m ferner biejenigen

©ebiete, in benen ein ÜbermaJB t)on Söärme lierrfc^t, ol)ne bag fie hmä) geui^tigfeit au^--

geglid^en ober l)erabgeminbert märe. SBüften unh ©teppen fd^liegen fomit hen Pflanzenbau

gang au^ ober laffen i^n nur an einzelnen, au^nal^m^raeife begünftigten ©teilen §u. Qn ber

geograpl)ifc^en Verbreitung fielet er fomit l^inter bem Bergbau unb ber Vie^gud^t jurücf, benn

jener ift im allgemeinen auf ber ©rbfefte feinen ©inf(^rän!ungen unterworfen, foraeit fie nic^t

buri^ Verfel)r^f($n)ierig!eiten |ert)orgerufen merben, biefe gel)t foraol)l in l^origontaler mie in

nertüaler 33e5iel)ung über ba^ Verbreitungsgebiet beS Pflanzenbaues l)inauS, wenn i^x im

übrigen am^ bur(^ bie D^atur geraiffe ©renken gebogen finb.

B. 2)er ©oben unb bie ^pan^ennal^rung*

^ie unumgänglid^en ©rforberniffe beS Pflanzenbaues finb, abgefel^en von ber 2lrbeit

beS aJienfd^en, ber Voben unb baS^lima, bereu ^aupttppen früher (3::eill, <S. llff. unb 61 ff.)

befprod^en morben finb. 3Bäl)renb aber ha§> ^lima etmaS Unabänberlid^eS ift, unterliegt ber

Voben gemiffen äußeren ©inrairfungen. ©eine ©igenfd^aften zerfallen üom lanbmirtfd^aft=

tilgen ©tanbpunft auS in allgemeine unb befonbere. ©eine allgemeinen SJlerfmale finb

llni)ermel)rbar!eit, Unbemegbarfeit unb Unt)erze^rbar!eit; fie l^aben in erfter Sinie zur golge,

baß ber Voben an \iä) bem ©inftuffe beS 3}^enfd^en nur in t)erl)ältniSmäßig geringem ©rabe

Zugänglii^ ift; zugleid^ bebingen fie ben ftetigen, fonferüatiren ßl)arafter ber Saubmirtfi^aft.

„gaft noc^ fonferüatiüer als biefe ift ber Sanbrairt felbft, ber nur l)öc^ft ungern t)on bem

Überlieferten abraeid^t. @r unterliegt einer inneren unb äußeren Sfolierung fomie l)äufig

einer unfreien unb oft fel^r gebrüdften fozialen Sage. ®ie äußere Sfolierung mirb baburd)

oeranlaßt, ha^ ber Sanbmann bei ober na^e bei feinen Sänbereien molmen muß'' (^^. üon

ber @ol^). ®ie befonberen ©igenfd^aften beS VobenS fommen burd^ fein Verl)ältniS

zu hen angebauten pflanzen zuftanbe. ®iefe fe^en fic§ aus einigen wenigen ©runbftoffen

(Elementen) zufammen, bie für alle ©emäd^fe bie gleid^en finb : ©auerftoff, SBafferftoff, 5lo^len=

ftoff, ©tidftoff, Valium (^ali in Verbinbung mit ©auerftoff), Calcium (^al! in Verbinbung"

mit ©auerftoff), 3}Zagnefium (SJ^agnefia), ©ifen, ©d^mefel, ©d^ioefelfäure unb ^l)oSp^or; biefe

Dppcl, 3latuv unb 2lrbeit, Zeil IJ. 2
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©ruiibftoffe finb für bie @rnäf)rung ber ^flanje umnngänölid) notiüenbig. Sßeniger an^-^

gemad;t ift bte^ bei 9ktrium (9tatron), Siacium (^iefetfäure), Sit^ium, ß^Ior, 3Jlangan,

Srom imb 3ob; (entere beiben fommen überhaupt nur für 9}leere^pf(an§en in ^etrac^t.

pr ben Slufbau iljre^ gellgeroebe^ ^at bie ^sffanse ^mi gauptquellen: bie Suft

imb ben ^oben. 2(ug ber atmofpf)ärifd)en Saft gie^t fie mittele ber Spaltöffnungen auf ber

Dberflädje if)rer grünen Stengel unb 33lätter unter bem ©nfluffe be^ Sonnenlid^te^ ^o^len=

fäure unb 3(mtnonia! ein, bie burd; bie 3lugatmung ber 3}Zenf($en unb STiere foraie hmä)

Die Serfe^ung pflanjUd^er unb tierifc^er Überrefte unb älu^fd^eibungen erfe^t werben, ©inen

wetteren STeil il)re^ 33ebarf^ an organifd;er Subftanj fangt bie ^flange mittele il)rer 2Burgeln

an^ bem 33 oben, ber namentli(^ in feinen oberen Sd^ii^ten ftar! mit £uft burdife^t ift unb

in nod) ^öl^erem ©rab aU bie atmofp^ärifd^e £uft £ol)lenfäure unb 2(mmoniaf umfdjliegt.

5luf5erbem liefert ber Soben ba§ notroenbige SJ^ag mineralifi^er 3)laffe foraie ben größten

Xeil be^ 2Bafferbebarf!§. ®a ^olilenfäure unb 2tmmonia! in Suft unb 33oben ftet§ in au^=

reid^enber 9)Zenge oorl^anben finb, fo brauet für fünftlidien ©rfa^ nidit geforgt ^u werben,

lüäljrenb bie erforberlid;en aJiineralftoffe von t)ornl)erein nur in beftimmter 3JJenge im Soben

ftecfen unb, wenn einmal üerbraud^t, fid^ nid^t t)on felbft ergänzen, ^ei fortgefe^ter 33e=

nu^ung für ^sflanjenbau pflegt ber 33oben f(^lie6li(^ §u nerarmen, aber biefer Vorgang er-

folgt hd ben einjelnen mineralifd^en Stoffen mit t)erf(^iebener S^neßigfeit. 3tm raf(^eften

Derbrau(^t fi(^ bie ^l)o^p]^orfäure, etwa^ langfamer ba^ ^ali, no($ langfamer ber ^al! unb

bie 3)iagnefia; bie übrigen werben wol)l nie gan^ aufge§el)rt. ^ie Slufgabe be^ ^flanjenbaue^

ift e^, für eine zeitige unb gwedmäfeige ©rgän^ung ber bem 33oben entzogenen mineralifdjen

i)iäl)rftoffe Sorge §u tragen, b. 1^. i^n ^u büngen, rva^ auf üerfd^iebene Söeife (2(ufftreuen, ©in=

pflügen) unb mit nerfd^iebenen 3JJitteln (StaGmift, ©rünbüngung, ^unftbünger) gefc^el)en fann.

®ie @ewä(^fe forbem aber gu ilirem ©ebeil^en t)on bem 33oben nid^t nur ein beftimmte-o

9)la§ mineralifd^er D^ä^rftoffe, fonbem aud^ eine beftimmte p]^i)fi!alif($e ^efd)affen^eit,

beren ^auptmerfmale in einem gewiffen ©rabe üon geu($tig!eit, 2Bärme unb Soderl^eit be=

fte^en. 2;iefe ©igenfdiaften fönnen bem ^oben teilweife burd^ eine geeignete Bearbeitung

oerfd^afft werben, aber fie reicht in ben meiften gällen nic^t au^, wenn er nid^t von dlaiux

bamit au^geftattet ift. 2lm üoUfommenften wirb bie für htn ^flan§enwud^g erforberlid^e 33e=

fd^affenlieit burd^ ben gumu§ gewäl^rleiftet, ber, wie frül^er (^eill, S. 28) gegeigt würbe, au^

ber ^erwefung oon ^flanjenreften entftel)t unb in unoermifd^tem S^ftanb eine lodere, fdjwarj^

braune 3Kaffe barftellt. ®r pflegt aber burd^ feine Slnwefenl^eit ben Boben nid^t nur loderer

5u mad^en, fonbem aud^ auf bie 2ßärme= unb geud^tig!eit^r)erl)ältniffe einen beftinnnten unb

beftimmenben Ginflu^ auszuüben: fd^were unb falte Bobenarten werben wänner unb trodener,

leichte bagegen binbenber, fü^ler unb feud;ter. 2(ber wie bie mineralifd^e Subftanj, fo vex--

braud)t fid^ aud^ ber ^umu^, inbem er burd^ ben ©influg ber ßuft gerfe^t wirb, unb jwar

um fo fdf)neller, je mel)r er biefer burd^ bie Bearbeitung au^gefe^t wirb. Seine Serfe^unge^

ergebniffe finb üorgugeweife ^oljlenfäure unb Slmmonia!, weld^e il)rerfeitö teil» unmittelbar

inx ^flanjenernälirung beitragen, wie oben gezeigt würbe, teil^ fie mittelbar baburd; untcr=

ftü^en, bafi fie bie Sluflöfung ber mineralifd^en Bobenbeftanbteile förbern unb befdUcunigen.

!I)em brol)enben Berluft an §umu^ mug ebenfalls burd^ 3uful;r von Stalle ober ©rün^

bünger vorgebeugt werben, bo^ gel)t ber Slufbraud) Don iQumu^ bei ben eingelnen BoDcn^

arten mit oerfd^iebener Sd^nelligfeit üor fid^. ^orfboben unb STf^ernofem enoeifen fid^ in

biefer Bejie^ung am wiberftanb^fäl;igften unb bebürfen auf lange 3^it feiner 2)üngung.
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SBä()renb alfo her 9}Zenf(^, wie oben angebeutet würbe, ha§> Söetter nid^t ^u beeinftuffen

nermag, fann er bie befonberen ©igenfi^aften be^ Soben^ in t)erf(^tebener Sßeife unb in

ucrfd)iebenem ©rab xmunobeln, ja er ntu§ e^ fogar, wenn er anber^ bei fortgefe^ter Se=

uu^ung bie em}ünfd;ten ©rfolge gewinnen will. ®ie gauptmittel ba^u finb bie 33earbeitung

unb bie Düngung; bie erftere gibt bem 33oben bie erforberlidje pl)t)fifatif($e ^efd^affen^eit,

bie le^tere aufeerbem noc^ ha§> notwenbige Tla^ mineralifc^er M^xtxa^t (Sol(^e fann man

luid; au)§ ber Suft gewinnen, inbem man beren ©tidftoff in ben ^oben bringt, ^a^ ältefte

unb einfad^fte 9}tittel ba^n ift bie G)rünbüngung burc^ Seguminofen, weld^e bie (^igenfc^aft

befi^en, ben (Stidftoff ju fammeln unb aufgufpeid^ern. ©eit längerer 3ßit W «^cin aber

aud) beobad)tet, bag bie (5lef trijität bie gäl)ig!eit befi^t, il)n a\i§> ber atmofpljärifc^en ßuft

in greifbarer ©eftalt nieber§ufd)lagen. SSie eleftrifc^e ©ntlabungen hen ©auerftoff ber Suft

5u Ogon üeränbern, fo laffen fie unter befonberen Umftänben ben ©ticfftoff in hen oerfd^ie^

benen ©raben ber Dji)bation erfd)einen, unb e^ bebarf, nac^ 2Ö. 33erbrow, nur no($ ber

C^egenraart oon 2ll!alien, um bie gebilbeten ©tidftoffojt)be gu falpetrigen ©äuren umzuformen,

beren ©alge al^ bie beften Düngemittel gelten, ©puren t)on falpetriger unh ©alpeterfäure

finb na($ ftarfen Gewittern im ^^egenwaffer na($gewiefen worben. S^Jeuerbing^ l)at man in

ber Union ^erfud^e gemad^t mit ber erwerb^mägigen ©r^eugung t)on «Stidftoff au^ Suft mit

i^ilfe eleftrifd;en 3Serfal)reng. ®od§ fteljt bie praftifd^e Erprobung no(^ au^.

C. Urf^rung^i^crbe unb SBanbcrung bct ^ultur^jfCan^en»

2Bar (^eill, B. 136) au§ gefd^ic^tli(^en ©rünben ber Urfprung be^ Pflanzenbaues in bie

trodenen ©teppenlänber ber mittleren 33reiten ber nörblid^en §albfugel verlegt worben, fo

ftimmt bieS mit ben Slnfic^ten ber ^flan^engeograplien überein. Diefe betonen, bafe bie ^ultur:=

gewäd^fe nie aus SBalbformationen liert)orgegangen finb, fonbem „l^ödjftenS auS ben biefe

begleitenben lid^teren gluren, in ber Siegel aber aus wir!li^ offenen £anbf(^aften, oorjugSweife

a\b^ fteppenartigen 33ufd^= unb ©raSlanbfd^aften, wenn nii^t etwa auS ben (Steppen felbft"

(D. Drube). ®S finb banad^ hk ©renggebiete fubtropifd^er nnh borealer ©teppen mit 2Öalb= unb

33ufd^lanbfd^aft in frud^tbaren Ülieberungen, wo ber Slnbau aEmä^lid^ welterobernber pflanzen

feinen Urfprung na^m. Drube ftellt fieben Slulturmittelpunfte mit entfpre(^enben ^flan^en auf:

^uUurmtttcI^unftc: ^ultur^f langen:

1) ^oc^iplateau t>on ^ran mit ben benachbarten ^oc^fläd^en: SSetjen, ©erfte, Sein.

2) 5^aufaftf(^e§ ©ebtet mit Sübru^Ianb: ^afer, 9loggen, SSeinrebe.

3) ^bl^änge be§ öftlid^en Himalaja big gut SJJongoIei

:

9?et§ unb §irfe.

4) ©übabl^ängc beg §imala|a nac^ xs^^bien ^u: SSanane, Orange, Quäeno^v, SSaumtuoUe.

5) SJJefifanii'c^e ^od)f(ä(f)en bi§ ©onora unb %^a§: Wai^, S3o^nen, %at)e.

6) ^o^anbineg ^lateau t)on ^eru, SSolioia unb ß^ile: Kartoffel.

7) SfJorboftafrifa: ^urra^irfc, ®urfe, SKetone, ©rbnufe.

^on biefen UrfprungSl)erben auSgeljenb, verbreitete unb fteigerte fid^ ber Pflanzenbau,

inbem er, in entlegene ©egenb rorfc^reitenb, neue Ergänzungen aufnalim, fo ba§ bie @e=

famtzal^l ber ^ulturgewäi^fe wu(^S, bie 'einzelnen Sauber aber hnx^ i§re 33ezie^ungen zu

anberen il)re urfprünglid^e 2tnzal)l t)ermel)rten, mand^e fogar auSfd^lieglii^ frembe erl)ielten

(f. bie beigel;eftete Slarte „Sie Verbreitung ber ©etreibearten unb einiger wi(^tigen ^almen")-

Xie SSanberung ber Kulturpflanzen über bie bewohnte Erbe ron btn fieben UrfprungS=

l)erben auS liegt teils in t)orgefd^i(^tli($er ^iefe, teils lägt fie fid^ an ber ^anb ber ©efd^id^te

»erfolgen. Siefe zeigt ziig^^i^, ba§ nic^t alle Slulturmittelpunfte eine gleid^ groge Söirfung
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auggeübt f)aben, luemi au(^ feiner beit anbeten gegenüber gan^ einftuglo^ geblieben ift. ^ie

größte ^ebeutung f)ai groeifello^ ber iranifc^e erlangt. Segreifen wir unter biefem aud^ bie

turaniid)en Qo6)^ä^en mit, fo bürfen rair i^n n)af)rfd^einUd; aud^ ai§> ben älteften anfelien.

3^on bem iranifc^en Urmittelpunft au^ erfolgte bie Slu^breitung ber ^ulturgeraädjfe

urfprüng(i(^ nur nad; Dften unb nad) Söeften. Tia^ 9lorben raar if)nen ber 2Öeg burd^ un=

ii)irtli($e äSüften, Steppen unb ©ebirge bemtaJBen üertegt, bag fie nur auf einem Umroege,

^er .^a^rtaufenbe erforberte, bal^in gelangen fonnten. 9^ac^ ©üben ftanb, teiB wegen ber

Diäl)e beg 9}ieereg, teil^ an§> äl)nli(^en ©rünben mie beim 9?orben, fein erl)eblid)er D^aum me^r

Sur Serfügung, ^ie 3lugbel)nung nad^ Dften mugte raeniger bebeutung^üoll werben aU bie

nad) 3ßeften, raeil l)ier ber D^ean balb eine gemaltige, junäd^ft unüberfd^reitbare @ren,se

bilbete. ^mmerl^in ^at ber Dften ben Söei^en unb mand^e anbere ^flange früljgeitig auf=

genommen unb fie eine ©tredfe meit nad^ S'^orben, jebenfalB bi^ na(^ 3apan unb 5lorea ^in

foroie in bie Dafen ber ©obi verbreitet. ®er fo bebeutung^üoEen Söeftmanberung folgt

ber groge .^ulturjug, ber bie alte unb bie neue @ef($ic^te auffüllt. 3Sir gelangen gunäd^ft

in bag ^ieflanb be§ ©upl)rat unb hz§> S^igrig, ferner in bie 3::alebene be^ Tdl^. Son l)ier

übertrugen bie ^^önüer, üieHeid^t fd^on in t)orl)iftorifd^er Seit, einige ©emäd^fe nad^ Europa

big an hen D^orbfug ber Sllpen. ®ie eigentlid^e Serpftangung erfolgte aber mo^l erft um

bag 3al)r 1000 t). ß^^r., unb l^ier mar eg §unä(Jft ©riedienlanb, ha§> nid^t nur bie iranif($en,

fonbem aud^ einen 2:^eil ber faufafifd^en @emä(^fe aufnal)m unb fie gu einer geraiffen ©inl)eit

vereinigte. 2luf ©ried^enlanb folgte Italien, bag bie Slugbilbung ber Umgebungen beg Wdtteh

meereg gu einem abgefd^loffenen ^flangenbaugebiete roHenbete (^eill, G. 170) unb mand^e

^ulturgeraäd^fe aud^ bem D^orben übertrug, foraeit eg beffen 9^atur geftattete. ^ier in ©uropa

Drangen fie allmäl)lid^ fo weit vor, big fie aßmä^lid^ il)re polaren, raie in ben ©ebirgen il)re

§öl)engrengen fanben, hk fi(^ feitbem alg na^ep unoerrüdbar ermiefen ^aben (f. bie ^arte,

S. 21). ®ie §öl)engrenäe beg ©etreibebaueg §. S. fd^raanft innerhalb ber liori^ontalen Ser=

breitung in ©uropa jmifi^en 2050 unb 340 m; am l)öd^ften liegt fie in htn Tälern ber 3Beft=

alpen, am tiefften in (Sübnorroegen. 9^od^ l)ö^er alg in hen Söeftalpen finben mir fie in

^nnerafien: im Himalaja bei 3600 m, im Earaforumgebirge fogar bei 4100 m. 3Bie unfer

.^lärt^en geigt, jerfäEt nad^ ben ^olargrengen einiger tonangebenber ©eraäd^fe ©uropa in

fünf ungefäl)r parallel angeorbnete ©ürtel von ungleid^er ©röge. Ser nörblid;fte unb fleinfte

entbel)rt ben ©etreibebau ganj. ^er näd^ftfolgenbe meift nur ©erfte, $afer unb Dtoggen auf.

^er britte unb gugleid^ größte liegt gmifdien ben ^olargrenjen he^ SBei^eng unb beg Söeing

(unb teilraeife he^ 3Jlaig); er entl)ält auger ben ©etreibearten namentlid^ nod^ glad^g, 3"^^^^=

rübe unb einige Xabafoafen. 3n bem vierten, ber füblid^ big jur Dliveiujrense reid^t, nel;men

SBein, 3Jlaig unb ^abaf größere gläd^en ein. ^er fünfte ober ber mittelmeerifd)e ©ürtel ift

bag ^auptgebiet ber (5übfrüd)te. 3n ©uropa änbert fid^ alfo von 9torben nad^ ©üben nidt^t

nur ber ^axafttx ber 9caturgen)äd)fe, fonbem i^re 3al)l nimmt awä) in entfpredjenbem a)iage

5u; beim mag im 9lorben gebeil)t, fann in ber ^egel aud^ im ©üben gebogen merben.

äi5äl)renb fi(^ bie groge 2ßeftberaegung ber Äulturpflanjen vollzog unb vor allem bem

©rbteil Europa jugute fam, l)errfd^te an ben anberen 5lulturmittelpunften fein ©tillftanb. Son

bem ©übfufee ht^ ^imalajag breiteten fid^ bie bort l;eimifd)en Kulturpflanzen teilmeife nadj

'llseften aus, mie 5. 33. bie SaumrcoHe unb bag 3"derrol)r. ^er ^auptjug aber ging nad)

Biihen big in bie ©übfpi^e Sorberinbieng unb auf eei)lon, fenter nad^ ©üDoften juerft auf

bie ^interinbifd^e ^albinfel unb auf ben großen 5lrd^ipel, roo mand^e (^eraäd)fe im 3lugtaufd^e



VII. 2)ie ^flatiälid^e Ur^robufttott. 21

iieuionnen itnirben, bie t^irerfeitg alfo eine norbroeftlid^e ^eraegung au§fü()tten. 2)ie grofee

malaüfdje iNÖlfenuaiiberung trug bann ha§> iijtige ^ur 3Serbreitung einiger @en)ä(f)je auf bie

^efamte Snfetraelt ber ©übfee bei; nai^ SBeften ^in erftredfte fie i^re 2ßirffam!eit 6i^ nad^

^}3fabaga^3far, nielleid^t an^ bi^jur Dftfüfte t)on Slfrüa. 3Son bem norboftafri!anif(^en

lliittelpunft au^ brangen bie biefem eigentümlichen ^f(an§en nac^ Sßeften unb ©üben

uor unb erfüllten enbli($ ha^ ganje älfrifa füblii^ ber Ba^axa, foraeit e^ bem ^obenanbau

^olargrenaen unb 2lnbaugcbtete ber tpid^tigftcnÄuIturgeroäci^fe (Suropa §. (Jlad^ 21. Z^omaS.) S3gl. 2:cEt, <3. 20.

jugänglic^ ift. Qm Dften aber trafen fie mit einigen Vertretern ber afiatifd^en ^ulturflora

jufammen, bie üorgug^tüeife t)on Qnbien, rieüeid^t aud^ non 3lrabien an^ ha^in gelangt

roaren; baju gef)ören iebenfaU^ ber dtei^, bie SaumraoHe, bie Banane, ha§> gutero^r unb

hk ^ofo^patme. SJlöglid^erraeife übten aud^ bie SJ^ataien einen geraiffen ©influg an§. ^oä)

üor ©d^hig be^ d^rift(i($en TOtteklter^ l^atten bie altamerifanif($en Kultur! änber einen

^eit if)rer Dlu^pflanjen an tieferfte^enbe SSöIfer abgegeben unb baburd^ hei mand^en berfelben

eine geraiffe (5e§f)aftig!eit l)erüorgerufen (^eil I, ©. 274). ©egen Slu^gang be^ SJiittelatteri

aber fd^eint biefe ^Bewegung nid^t nur in Slmerifa, fonbern auc^ in ber '^Iten Söelt gum ©tiEt

ftanb gefommen p fein; jebenfall^ fanb f)ier, namentlid^ von 2lfien au^, weber ein Vorbringen
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naä) D^orben no(^ na^ (Süben ftatt. 9Sie ba§ gan^e 9^orbafien, fo war aurf) ba^ fonttnentale

2(uftralien üon ber großartigen ^iilturbewegung unberührt geblieben nnh im 3iifttinbe be^

9]omabi§mu^ nngeftört Der^arrt, ber au($ eine bebeutenbe politifd^e £raft entfaltete.

©inen nenen eintrieb erl)ielt bie SBanberung ber Slultnrpflanje erft im 3lnfange be^

3eitalter!§ großer ©ntbedfnn gen. 2)amit l)e6t ber geraaltigfte 3^19 ein, h^n bie (55efc^i^te gu

üer^eid^nen l^at; sngleid^ ift er ber umfaffenbfte, mennglei(^ er feinen 2lbf(^ln6 nod^ lange

ni(^t gefnnben f)at. S'pod)emad)enb war in biefer 33e5iel)nng bie sraeite D^eife be^ ßf)riftopf)

^olnmbng int Saläre 1493, ber anf feinen ©(Riffen bie lüic^tigften 33ertreter ber fübeuro=

päifd^en ^nltnrflora, roie andj einige §au^tiere mitnal^m nnb fie in bie Diene Söelt üerpfkn^te.

Unb i)m ()aben fie fic^ teilroeife in ber großartigften äßeife ausgebreitet, ^ebenfalls ift eS im

Saufe ber g^it ba^in gefommen, baß unter allen Säubern ber ©rbe bie ^bereinigten Staaten

ben meiften SBei^en unb bie meifte SaumrooHe ]^ert)orbringen; in ber ©r^eugung üon §afer

l)aben fie "otn gmeiten 9iang inne. ®aS n)i(^tigfte @egengef($enf ber D^Jeuen äöelt an bie 2llte

mar bie Kartoffel, bie namentlid^ feit bem 19. Qa^r^unbert in Europa eine ungeal)nte 33e=

beutung erlangt l)at. 2)ie gmeite große Gegengabe, ber 9JlaiS, !am ben beiben anberen alt=

meltlidjen Erbteilen in l)öl)erem ©rabe gugute als bem unferen; ber ^aba! mürbe ein Bürger

beS gangen ©rbballeS. ®er 5lafaobaum (f. bie Slbbilbung, ^eil I, 8. 61) verbreitete fid^ über

faft alle ed^ten ^ropenlänber, mälirenb bie Cinchona nur in einigen berfelben §eimatSre(^t er=

langte. (Später als na(^ Stmerifa gelangten bie 3Sertreter ber altroeltlid^en ^ulturflora na^

©übafrüa, Sluftralien unb na(^ D^orbafien, ol^ne eine entfprec^enbe Gegengabe l)ert)or=

jurufen. ®iefe brei gehören in bie ©ruppe berjenigen (Gebiete, bie nur frembbürtige 5lultur=

pflanjen aufjumeifen l)aben; bef($rän!en mir unS auf bie ©etreibearten, fo gehören in bie

glei(^e Gruppe aud^ 9^orb= unb 3}iitteleuropa fomie D^orbamerüa nörblid^ t)on 9JJeji!o. §ier

liegt bie obere ©etreibegrenge bei 1520 m — in hen gelfengebirgen —, rcäl^reub fie in

9J?ein!o bis 3050 m, in ^eru fogar bis 4270 m fteigt — alfo ber äußerfte Setrag auf ber

©rbe —, im füblid^en ß;i)ile aber rcieber auf 1700 m l)erabfin!t.

D. Üiäumlit^c SBcrbreitung unb 3(uSbe§nungSfä^igfcit be§ ^flan^enBaue^.

^en Umfang ber gegenraärtig bem Pflanzenbau unterraorfenen gläd^enräume ber ©rbe

§al)lenmäßig genau feftguftellen, ift burd^auS unmöglid^, ha eS für gemiffe Gebiete an jeber

§anbl)abe fel)lt; barunter befinbet fid^ unter anberem ein fo mid)tigeS Sanb mie (Sl)ina; inS

©emic^t fallen aud^ folclie ©ebiete xok ^erfien, ^leinafien unb manche 2:'eile beS romanifd;en

2lmerifa. 2(n Serfud^en, menigftenS bie anbaufähigen Gebiete burd^ 3^^)^^" auSgubrüden,

l)at es nid^t gefehlt. So bered)nete §. 33. ©. ©. Dtanenftein um 1890 bie frud^tbaren ©ebiete

ber Grbe §u 73,2 TOÜionen qkm ober 61 ^rojent ber (£Tbe (ol)ne bie ^olarlänber), benen

39 ^rojent an ©teppen unb Söüften gegenüberftelien. 3Son ber @efamtfläd;e beS fruchtbaren

SanbeS, morin nid^t nur bie ©ebiete beS SobenanbaueS, fonbenx aud^ bie SÖälber unb 2Öiefen

inbegriffen finb, mürben etma je ein drittel auf 3lften unb 2lmerifa, ein fünftel auf Slfrifa,

ein 3e^;ntel auf Guropa unb ber dte\i auf 5Iuftralien entfallen, ^m ^erliältniS 5ur jebeS^

maligen (^efamtfläd;e l;at Europa ben größten Setrag frud^tbaren SanbeS (81 ^rojent); bann

folgen 9^orbameri!a f77 ^:pro§ent), meiterljin 3lften (63 ^rojent), ©übamerüa (62 ^:).sro5entX

Slfrifa (50 ^rojent) unb Sluftralien (35 ^rojent). 5lber mie eine eigene Sered)nuug biefer

Serijältniffe bei ©uropa jeigt, finb bie Dtoenfteinfd^en 3al)len gu optimiftifd^, benn id^ fauD

bie frud^tbaren ^eile unfereS Kontinents nur gu 73 ^rogent, unb, obne eine 9iad;red^nung
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bur($5ufüf)ren, wirb man fagen bürfen, bafe aud^ bie auswärtigen (abteile von ^iaüenftein

5u {)od^ eingefd^ä^t finb.

Über baS ä>erl)ältni!c ber lüirflii^ angebauten ©ebiete gu ben anbaufäf)igen

laffen fid^ im allgemeinen nur 9}hitmafeungen auf[teilen. ®iefe fallen hd)in au§, ha^ Uo^

in Säubern alter Kultur, alfo in ßuropa, in Sgppten, in Qnbien, (E^ina unb Qapan, bie

©renje ber 3(nbaufä(;ig!eit gan^ ober na^e^u errei(^t ift, mä^renb in hen Säubern neuerer

.«Kultur nod^ weite Streifen entmeber unbenu^t baliegen ober nur teilmeife unb in ungenügenber

ilBeife in Stufprud^ genommen finb. 80 mirb §. ^. für baS britifd^e Stuftralien bie (anb-

nnrtfdjaftlid^ benu^te ^^läd^e auf 37,200 qkm angegeben, mä!)renb ®. Ö. ^^aoenftein baS

fruchtbare Sanb 5U 3 9}iiIIionen qkm fd^ä^t. ®ie f^nellften gortfc^ritte ^at ber Sobenanbau

n)ol)l in hen bereinigten (Staaten gemad)t, inbem l)ier in ben 3al)ren 1850—80 bie unter

bem Pfluge befinblid^e gläc^e oon 1,17 TOIIionen auf 2,14 3}lillionen qkm ftieg, be§iel)ung§=

raeife baS ameliorierte Sanb oon 0,45 auf 1,14 3)ZiIIionen qkm wuä)^. ®aS 35erl)äItniS beS

bebauten Sauber ^um ©efamtareal fteEte fic^ im 3a^re 1880 auf 23 ^rojent, baS beS

ameliorierten auf 12 ^ro^ent. Seitbem Ijat mo^l eine 3luSbel)nung beS SobenanbaueS ftatt=

gefunben, aber menn aud^, namentlid^ im Süben, nod^ au0gebel)nte ©tredfen, namentlid^

beS 9BalbIanbe§, gur Verfügung fielen, fo l)errfc^t bod^ in mol^Iunterrid^teten Greifen bie

9Mnung, ba§ man menigftenS in ber 9iid^tung oon Dften nad^ Söeften ber ©renge beS fc
reid;baren jiemlid^ na^egefommen fei; in Sufunft mirb man ba^er in nod^ l)öl)erem 9)la^,

als bisl;er gef(^el)en ift, an SteEe beS bisher Dormiegenb ausgeübten ejtenfiüen Betriebes 'o^n

intenfioen Sldferbau, bejie^ungSmeife bie fünftlid^e ^eraäfferung fe^en muffen, gortfd^ritte

oon äl)nli(^er ©(^nelligfeit mie bie ^bereinigten Staaten l)at in neuefter 3ßit bie 9iepublif

Slrgentinien gemad;t; im Saläre 1888 maren nur 23,600 qkm ober 8 pro 3:^aufenb beS @e=

famtarealS unter Kultur, im 3a^re 1891 aber fc^on 30,000 qkm, 1895: 48,920 qkm, alfo

rei^lid^ baS 2)oppelte t)on 1888. 2(ud^ Uruguat) Ijat angefangen, mel)r Sanb für 2lder=

bau 3U benu^en als früher. ^efonberS liat fid^ ber SBeigenbau fel)r nermelirt; bie bafür vex-

roenbete mbenfläd^e ftieg in ben Qa^ren 1892—94 von runb 1600 auf 2900 qkm; 1899

raaren eS 3780 qkm.

^a bie Seelengal)! ber ^ulturlänber ftetig annimmt unb bie ^ebürfniffe ber Qnbuftrie

an Dfio^ftoffen aus bem ^flanjenreic^ mel)r unb me^r anfi^merien, ift eS eine grage dou l)öc^=

fter ^ebeutung, in meld^er 2öeife ber rerme^rte ^ebarf gebedt werben fönne. ^ei ber

'Seantmortung biefer grage fönnen im allgemeinen brei 3}Zögli(^!eiten aufgeftellt werben. @nt=

weber mufe man gewiffe 9io^ftoffe aus bem ^flangenreid^ 'omä) folc^e auS htn anberen ^'latur;

reid)en erfe^en, ober man mug ben lanbwirtfd^aftlid)en betrieb üerbeffern, ober man mu§ 9^eu=

lanb unter ben ^^flug nehmen. 3JJit bem ©rfa^ ber pflanglid^en 9fiol)ftoffe burc^ anbere

ift bereits ber 2(nfang gemai^t worben, inbem J.-93. bie garbftoffe, bie bis vor turpem vor-

5ugSweife burd^ ^flanjenbau gewonnen würben, gegenwärtig faft auSfc^liejglid^ auS bem Stein=

fol)lenteer abgeleitet werben, ©aburc^ finb immerl)in Zaubereien oon anfe^nlid^er 5luSbel)nung

frei geworben, bie nun anberen 3weden gewibmet werben fönnen. ®aS jüngfte ^eifpiel hk-

fer 2(rt ift bie (£nnf($rän!ung beS 3nbigobaueS in Snbien burd^ bie (Sinfülirung ber fünftlid^en

blauen garbe. Slnbere 35erfuc^e biefer 2lrt, wie g. ^. ber, ben ^flansenjuder burd; baS Saccharin

in erfe^en, ftel)en nod; in hen älnfängen. SBenn an<S) mand^eS in biefer 'Segie^ung miJBlingt,

fo ift bod) jebenfallS ein Sßeg gegeigt, auf bem man weiter ge^en fann, um ben ^^flangen^

bau in entlaften. 2)er d^emifd^en Snbuftrie aber, ber wir bie ©infü^ruitg ber 3lnilinfarben
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üerbanfen, ift foinit eine Sluftjabe t)on groger ^ragtüeite gefteEt, unb il^re bi^^erigen ©rfotge

(äffen nod^ manc^e^ erhoffen. 2)a§ bie gegenwärtig unter ^ftug kfinblid^en ©ebiete ber ©rbe

raefentUi^ ntel^r (eiften fönnen, al^ bislang gefd^ie()t, unterliegt feinem ^^^if^^- Söeld^e

gortfd)ritte hnxä) Slnraenbung einest geeigneten ^etrieb^ erhielt werben, ha^) jeigen bie (Staa=

ten von 9)^itteIeuropa feit ßinfü()rung be^ grud^traec^feB, ber rationeEen Düngung unb ber

SSerraenbung it)iffenf($aft(i(^er ©rgebniffe. D^ne ber mobernen £anbn)irtf(^aft n)e()e ^u tun,

wirb man fagen fönnen, baß, a6gefel;en t)on Dereinjelten ©teEen, bie ©renge be^ (Srrei(^baren

felbft in htn ^öi)tx entwicfelten ^ulturlänbern no($ nxä)i erreii^t ift, ganj ju fd^weigen t)on

jold^en (Gebieten, in benen bi)§Iang ber ejrtenfine 33etrieb l^errfc^t. 3n Säubern mie 9iug(anb,

Italien, ber ^al!an()albinfel, ber ^bereinigten (Staaten u. f. m. ift unbebingt eine beträdjtlid^e

(Steigerung be^ ©rtrage^ möglid^. 3Son großer 3Bi(j^tig!eit märe e^ aud^, baß man foldje

©ebiete, bie frül;er einen entwidelten SCcferbau l^atten, i^n aber im Saufe ber g^it au^ t)er=

fdiiebenen ©rünben gang ober teilmeife t)erloren fiaben, raieber gu neuem 2then erraecfte unb

in frifi^er ^ätigfeit anfpornte. ®ie ^fenntni^ einer fo(($en D^Jotmenbigfeit mad;t fid^ aud^

mel^r unb mel^r geltenb unb l^at bereite ju 3[5erfu(^en geführt. Qnbefonbere bietet bafür ber

mol^ammebanifd^e Orient ein weitet, wenn aud^ fe^r fi^wierige^ gelb.

©nblid^ gibt e^ auf ber ßrbe no($ t)iel 9^eulanb, ha§> für Sldferbaugwede eniwehex nod^

gar nid^t benu^t ift ober nur t)on ^aturrölfem (^ei( I, <B. 236) bebaut wirb. ®ie größten

gläd^en biefer 2trt l^at ha§> tropifd^e 5lfri!a aufguweifen. Slber l^ier fteEen fid^ (Sd^wierigfeiten

ein, bie fiauptfäd^lid^ mit bem ^lima unb ber ^Arbeiterfrage gufammen^ängen. Dlid^t minber

au!§gebe()nt ift ba^ D^eulanb (Sübamerifa^, beffen 3nangriffnaf)me freilid^ eine Regulierung

ber großen (Ströme (^eil n, B. 3) tjorau^gefien müßte. Unter ben gemäßigten ©ebieten ber

©rbe fann man in erfter £inie an ^anaba unb an Sibirien benfen, in benen wo()l nirgenb^

bi^^er bie polare ©renge be^ ©etreibebaue^ erreid^t ift, fo ha^ nod^ große (Streden unmittel=

bar gur 3Serfügung fte^en. ^ie gertigfteEung ber tran^fibirifd^en ^a^n eröffnet eine gewiffe

$erfpe!tit)e. 2lber man barf fid^ bod^ nic^t §u großen Hoffnungen Eingeben, gumal folange

bie gegenwärtigen lanbwirtfd^aftlid^en Sauber nod^ imftanbe finb, t^cn Dor^anbenen ^ebarf ju

beden. 3mmerl)in ift nod^ dtanm für Erweiterung be^ ^fCangenbaue^ oorfianben, wenn anö)

faft bei jebem einzelnen ©ebiet eine befonbere (Sd^wierigfeit vorliegt. ®ie größte ber gegen=

wärtigen aj^enfd^t)eit gefteEte ^Tufgabe befielt wof)t barin, 9JiitteI nnh Söege ju finben, bie

trodenen ober f)albtrodenen STeile ber mten 2SeIt gum Pflanzenbau ^eranjujiel^en, benn biefe

f)aben nid^t nur eine große SCu^be^nung, fonbern liegen aud^ in faft unmittelbarer dläijt ber

33ebarf!^länber. ^ag 3Jlittel ba§u, in ber fünftlid^en ^ewäfferung gegeben, wirb mel;r unb
mel)r benu^t; bie 3u!unft aber wirb lehren, inwieweit man bamit hen angebeuteten Qwzd
erreid^en fann. 2öie fid^ nun aber aud^ bie befprod^enen ^er^ältniffe in ber ^olge^eit geftalten

werben, fo t)iel barf aU fidler gelten, baß bie gegenwärtige Slu^be^nung be^ ^jiansenbauec^

feine unoeränberlid^e ©röße ift.

E. ^panscnBau^onen.

eine Überfi($t über ben Umfang be^ g^flansenbaue^ rom (Stanbpunfte ber praftifd^en

_
Xfanbwirtfd^aft mit befonberer 9iüdfid^t auf htn ©etreibebau üerbanfen wir Xi). §. Engeln

ll

bred^t. Stuf feiner tarte (f. bie beigel)eftete ^arte „^ie Saubbaugonen ber ©rbe") finb innere

l)alb ber angebauten unb anbaufähigen ©rbräume ad^t Saubbaugonen unterfd;ieben, bereu

Seseid^nungeti auf ber genannten ^afel gu feljen finb.
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5(n bie tropif(^e 3one (VHI), bie beiberfeit^ bur(^ ben ^jot^erm 20 ^ begrenzt ratrb,

fdjHefet fid^ giinädjft bie fubtropifd^e gone be^ S^dtxxo^x§> (VII), bie burd^ ba^ geilen ber

eitropäif(^en ©etreibearten gefeintseid^net ift unb an ber Dftfeite ber ^^eftlänber einen ar(mäf)=

Ud;en Überijancj t)on hen eitjentlid^en Tropen ^u ben augertropifd^en Gebieten bilbet. darauf

folcjt bie fubtropifd^e S^^^ ^^^ ^anmwolU (VI), anfd^tiegenb au ben 3ii^ßn:o^rgürte( in
|

ben norbanierifanifd^en ©übftaaten ebenfo im mittleren unb nörblid;en (^i^ina. ^a i)m auc^

SBinterraei^en cjebeifjt, fo mad)t \iä) biefer ©ürtel burd; ba^ 9^ebeneinanbertreten europäif(^er

Halmfrüchte unb einjäJjriger ^ropenfulturen bemer!Ii($. 2ln ber füblid^en §a(b!ugel fe^It ber

SaumtöoHtjürtel. ^m Sorben folgt auf il)n an einigen 8teEen bie SJiai^^one (IV). ^iefe

n)irb in ben 'bereinigten (Staaten burd^ ba^ S^i^^ic^^^^t^^^ '^^^ Baumwolle gegenüber bem

SBei^en, ber Batate gegenüber ber Kartoffel fomie burc^ ba» 3Serfd§minben ber (^rbnug (f. <B.

241) unb ber guttererbfe (Cowpea) gefenn^eic^net. Qm allgemeinen brängt fid^ hk SJlai^^one

an bie Dftfeite ber Erbteile; nur in ©uropa unb D^orbamerifa finben fid^ fleine meftlii^e 2ln-

fä^e. ®er SBeften ber (Erbteile fällt innerl)alb ber Subtropen ror^ug^meife ber @erften=

3one (V) SU, rao eine geroiffe @leid;mägigfeit in ber 3Serteilung ber S^Jieberfdaläge ^errfd^t.

®ie Saubbaujone ber §o(^fteppen (III) .3nnerafien^ imb Sübruglanb^ gie^t fi(^ al^

gortfe^ung ber Sßüften S^orbafrifa^ unb ^orberafien^ weit in bie ^ontinentalmaffe Slfien^

l)inüber. )Raä) ©uropa greift biefer burd^ groge ^rocfen^eit unb ftarfe SSinterfälte ge!enn=

geid^nete ©ebiet l)inüber in bie pontifi^en £üftenlänber. 3n 9brbameri!a gibt e^ nur einige

§od^fläd^en, bie mit ben altraeltlid^en §od^fteppen auf eine Sinie gefteEt werben fönnen. Qm
au^gefprod^enen ©egenfaje §u ber fommerli(^en §i|e imb ®ürre be^ 9}Melmeergebiete^ unb

ber (Steppenlänber ftel)t ber fül)le unb feud^te Sommer ber §aferjone (II), bereu ^efonber=

Reiten iiÖ) am beutlid^ften in ben ^üftenlänbem an ber Söeftfeite ber Erbteile au)§prägen. 3n

biefen urfprünglid^ bid^t beraalbeten (Gebieten, bie aber fon)ol;l in Europa al» aud^ befonbere

in 31orbamerifa bem ^ftangenbau üerl)ältni§mä§ig fpät gugefülirt raorben finb, finb bie un=

geraöl)nlid^ l)o^en ^urd^f(^nitt!Serträge ber §almfrü(^te t)on großer mirtfd^aftlid^er ^ebeutung.

SBä^renb fi(^ auf ber nörblii^en galbfugel bie gafer^one in wed^felnber breite quer burd^

bie beteiligten ©rbteile liinburd^jieljt, ift fie auf ber füblid^en wenig entraidelt. Qu Sluftralien

befd^ränft fie fid^ auf S^eufeelanb, 2:^a^mania unb bie Sübfüfte ^ictoria^, in ©übamerifa finb

bislang nur bie Umgebungen oon SSalbiüia unb Querto SJlontt burd^ Merbauer befiebelt.

Qinen tiefen ©infd^nitt in bie europäifd^e ^aferjone mad^t ba^ ©ebirg^lanb be^ füblid^en

'^lorraegen aU arftifd^e ©erften^one (I), bie fid^ aud^ über Sibirien unb ba^ nörblid^e £a= !

naba erftredt unb al^ bie Dlorbgrenje eine^ erfolgrei($en SlderbaueiS gegen bie ^olargebiete

ol)ne @etreibebau überl)aupt §u betrad^ten ift. 2luf ber fübli($en ^albfugel fommt biefer

3one nur ein geringer dtanm ju.

F. S^¥t %timat unb SBerteienbung ber ^ulturgettiäri^fe-

®ie Sal^l ber D^u^geraäd^fe, einfd^liefelid; ber milb mad^fenben {Xeii n, (S. 2 ff.), beträgt H
fid^erlid^ üiele ^aufenbe, gibt e^ bod^, nad^ g. Unger, allein an ^f^alirung^pflauäen 770 Strten,

üon benen 566 auf bie 2llte unb 204 auf bie 9^eue SBelt entfallen. S)aoon finb

3u[amnien

mel^Igebenbe



26 ^ic SSirtfc^aft ber (Segenttjart.

®abet finb bie Tropen beiber ©rbljälften faft glei($ reid^ au eigentümlii^en 9ial)rutxg^=

pffanjen. hingegen enthält bie gemäßigte S^m ber füblid^en ^albfugel faft gar feine, unb

aud; auf ber uörblid^eu ^albhigel ift bie SBeft^älfte auffalleub ärmer aU ber Dfteu. ,3ie^t

mau ()iugegeu von beu 9)ZoIu!feu nad) Urlaub eiue Siuie, fo l;äufeu fic^ uut biefe bie meifteu

unb u)id)tigfteu 9ial)rung^5pf(au3eu ber Sllten Sßelt, bereu §eimat in ber oftinbifd^en 3ufe(=

Toelt, tu ^erfieu, 3lrmeuieu, im ^aufafu^, in ber ^rim, in @ried;en[aub unh 9Jlitte(europa

gu fiubeu ift. g. lluger nennt biefe Sinie eine bromatorif(^e {von bem griec^ifd)en 2Borte

Broma [ßQÖjjua], bie Speife) unb findet, 'oa^ fid^ eine ä^nlid^e in Stmerüa üon ^rafilieu unb

^eru über @uai;ana, (Exuabor, ^^ntralamerifa unb SBeftinbieu naä) Tle^ito legen läJBt.

^ie Sa\)i ber 5lulturgemäd^fe, bebeutenb geringer aU bie ©efamtmenge ber 9Ju^=

pffanjen, mirb uou beu einselnen Stutoren üerfd^ieben augegeben. SBä^reub 2(. be Ganbolle

bereu 247 befprid;t, fomntt gr. Qöä in feineu 5Iuffä|en über „bie §eimat ber angebauten

^flanjen" gu einer ©umme von 431, bie fid^ auf 15 ^ffansenregionen verteilen. SBeitauf?

bie reidf)fteu baoon finb bie inbifd)e mit 94 unb bie mittellänbifi^e mit 93; baran fd^lie^t fid^

bie tropifdj=amerifauifd;e; bie ärmften finb bie mabagaffifd^e mit 5, bie poIpnefif(^e mit 4,

bie neufeeläubifd^e unb bie fübafrifanifd^e mit je 3, hie auftralif(^e mit 2 unb bie autarftifd^e

mit einer Slulturpflattge. ®ie ^Serteilung ber ^ulturpflansen unb i^rer §auptnu^ung§gattun=

gen geftaltet fid;, nad; hen ^rubefc^en ^flauäenreid^eu, mie folgt:

I. 9?orbi)c^e§ ^^flan^enreid^

n. aKitteUänbtjd^eS ^flanaenreid) . . .

III. B«ittelaftatifd)e§ ^flansenreic^ . . .

IV. Oftafiatifd^eS ^^flanjenrcic^ ....
V. SJ^orbomenfanifd^e^ ^ftansenretc^ . .

VI. 2;ropiid^ = ?lmerifam[^e§ ^flan^enreic^

Vn. ^oIt)neftfd^e§ ^flo^äcnreid^ ....
Vni. 3nbifd^e§ ^fianäenreic^

IX. aKQbagaf[t[d^e§ ^<jflan5enreid^ . . .

X. 2ro^ifc^=lfrifQnifd^eg ^flansenreid^ .

XI. 6übafrifani[^e§ ^flan3cnrei^ . . .

Xn. •»)luftrali[(^e§ ^flansenrei^ ....
XIU. yfJcufcdänbifc^cS ^flan3enrci^ . . .

XIV. ?lntarttijd^e§ ^flanaenrei^ ....
XV. ^nbinifc^cg ^flanäcnrcid^ . . . .

3ufammen: 431 270 68 66 27

^ei ber Beurteilung biefer ^erfiältniffe l)at man im 2tuge gu bel^alten, ba§ bie 9iegiouen

ober 3^eidE)e üou fef)r üerfd^iebener ©röfee finb; bie geringe 3aE;I ber ^ulturgeumd^fe lägt alfo

nid^t o()ne weitere^ auf eiue r)ert)ä(tni!gmägig groge Slrmut fdaliegen; man mufe eben babei i)cn

Umfang be^ betreffeuben tHeidje^ in Betracht jiel^eu. galten mir in ber §ödfd)eu 3al)l ber

5lulturpflan3eu fomie an feiner Einteilung in 9^äl)r=, @enug=, @eiüerbe= unb »Qcilpflauäen feft,

fo ftellen fic^ biefe oier öruppen jueinanber raie 270 : 68 : 66 : 27 ober in guubertteileu auf

431 oerred)net mie 63 : 16 : 15 : 6. Somit fte^en bie 3lal;rung§gemäd^fe mit faft jmci dritteln

ber ©efamtfuuuue burd;auö im ^orbergrunbe. ^er Uutcrfd;iet) in beu C^)efamt5al;leu oou

21. be (Sanbolle unb gr. gödf finbet einerfeit;^ barin feine CTflärung, bag ber erftere in ber

'Xat uid^t alle berartigen öeroäd^fe in beu Bereid^ feiner 2)arftellung gie^t. ©obauu fommt

Slliltur=
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bcr Umftanb in Setrad)t, ba§ unter ben ^ulturbotanifern über bie Sluffaffung ber einjelnen

.§aupt= imb 9iebenarten abiüeid;eube 9}leinungen ^errf(^en, auf bereu nähere CETörterung wir

uu^ aber f)ier mä)t ein^ulaffeu ^ahen. 2lber aud^ wenn wix Qöd folgen, fo ift bie ©efamt^a^I

t>er ^urturpffanjen im ^erf)ä(tni^ ju ben lüilbcn ©eraäd^fen, von benen man mehrere §un=

berttaufenb fennt, red;t gering. Stuber» freili^ geftaltet fic^ bie 3ad^e, raenn man bie burd^

Kultur von ber Urform abgeleiteten (Spielarten ober Varietäten in-o Sluge fagt. ^iefe

nnb.Ü?egion; oermag man bo($ in ben ^Sereinigten Staaten allein üon ber fogenannten U|ilanb=

^^aunuooUe über 600 3>arietäten ^u benennen uuD mit d^arafteriftifc^en 3)ier!malen §u unter-

icöeiben. Qu ^nbien fennt man faft ebenfo t)iele ^eiiSarten mie haften, nämlic^ mel)rere

Taufenb. Söollte man biefen @efic^t»punft nur bei ben mic^ttgeren angebauten ©eroäc^fen

grünblid) »erfolgen, fo mürbe man fein ßube finben unb fid^ in bem ©emirre ber Spiel=

ärtd;en unb Benennungen roEftänbig verlieren.

3u htn fd^mierigften Slufgaben ber ^ulturbotanif geliört bann aud^ bie geftftellung ber

urfprünglid)en Heimat ber £ulturgeroäd)fe, benn mani^e berfelben, unb ba3u gel)ören

geraöe einige ber mid^tigften, finb in milbem 3itfttinbe gar nid;t mel)r t)orl)anben, fonbern

nur nod^ in h^n angebauten Spielarten, bie fid; im Saufe ber^^it teilmeife ungemein t)er=

änbert baben. Söenn fid^ aber irgenbrao bie milbe gorm noi^ rorfiuDet, fo ift bamit nidjt

gefagt, ha^ ber Übergang 5um ^ulturgeroädj^3 gerabe bort ftattgefunben ^aben mu§. gerner

l)ält e^ fd^mer, menn man irgenbrao milbe ^ripen finbet, 5U entfd^eiben, ob ha§ nun mirf=^

lid^ Originale ober nur cenoilberte gönnen finb. Qm aEgemeinen l)aben ja bie meiften

^^flanjen bie 9^eigung ju baftarbifieren, b. l). fid) t)on iljren 9lac^barn beeinfluffen 5U laffen;

ee fann fomit eine t)ertüilberte eine gorm annel)men, bie mit bem Original feine^n^ege über=

cinftimmt. ©ine weitere ©rfi^roerung roirb burd) hen Umftanb l^er^orgerufen, ba^ bie 2ln=

gaben ber älteften Sd)riftfteller über bie ^Nflanjen nidjt genau finb, meil fie fi(^ entraeber für

eine forgfältige Unterfd^eibung überl)aupt nid)t intereffierten ober gemiffe ä^nlic^e ^^sflan3en ober

bie Stoffe barau^ mit einem gemeinfd)aftlid;en Flamen bejeid^neten, ganj abgefel)en ron ber

mangels unb lüdenljaften Überlieferung älterer ^^^i^. 3mmerl)in ift e» ben 5lulturbotanifent

gelungen, bie ^eimat 3al)lreid)er Kulturgernäd)fe mit völliger ober annäliernber Sid^er^

beit feftjuftellen. i^on ben 247 Wirten, bie 21. be ßanbolle beljanbelte, fonnten 26 nic^t melir

auf eine beftimmte ^eimat äurüdgefül)rt werben, weil fie niemals in milbem 3uftanbe gefunben

mürben; augerbem waren 27 Wirten zweifelhaft. @ewifel)eit war alfo in 194 gälten ober, in

'^^ro5enten au^gebrüdt, mit 78 ^rojent erhielt. Seitbem ift nod) mand;er gortfd^ritt erhielt

uioröen, wie namentlich bie S)arftellung gr. §öd^ geigt. 3m 3lnf^luB an biefen gorfd^er

orbnen wir bie fämtlid)en angebauten ^^flanjen nad) ber 2lrt il)rer üorwiegenben 3]erwenbung

in üier ©nippen: 91al)rung^=, @enu^=, (bewerbe := unb §eilgeit)äd)fe.

a) 92a^rung^gewäd^fe.

^ie ^auptgruppe ber Dia^rung^gewäd^f e jerfällt il^rerfeit^ wieber in brei 3lbteilungen

:

Die ©etreibearten, bie Dbftarten unb bie öemüfepflauäen. ®ie wid^tigften unter biefen finb bie

C^ktreibearten, weil fie üorjug^weife gur ßmä^rung bienen unb namentlid^ ba^ Brot liefern.

a) 2)ie ©etreibearten.

®ie ©etreibearten ftammen öon ©räfeni, §ülfenfrüd)ten unb frautartigen ©ewäd^fen

ah. Bon ben ©etreibegräfern finb Söei^en, (Sinforn, S^ioggen, ©erfte unb girfe
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im mittenänbif(^en ^flangengebiet i)eimifd^. grül^ier nal^tn man hk§> and) ron bem £ol6en=

^irfe (f. gig. 2 ber Ibbilbung auf ©. 29) an, ai§> beffen Urform man ba^ gemeinfame Slcfer^

unfraut (Paniciim viride) anfiel)!. ^erUmftanb aber, ha^ ber ^oIben()irfe f(^on 2700 v.^^x.

ein §auptgetreibe ß^^ina^ mar, nötigt §u ber 2(nna^me, bafe feine Heimat in äRittelafien ju

fud^en fei. Söilber Söeijen ift mit groger 3Baf)rfd^einli($!eit in ^erfien unb am Sintilibanon

nad^gemiefen morben. 2)er 9floggen flammt von Seeale montanum. ^ie §eimat be^ Slut=

l)irfe,bagegen ift im nörbli($en ^flangengebiete, bei ben (Slamen, gu fud^en, benn nur l)ier ift

er einigermaßen angebaut morben. Unfi^er ift bie Urfprung^ftätte be^ ^aferbaue^; ber ©aat=

^afer flammt aber it)al)rf(^einlid^ t)om glugl)afer ab. ^ie geimat ht^ Tlax§> (f. gig. 7 ber=

felben Slbbilbung) liegt in Tlt^ito ober in Guatemala, bie be^ ?flei§> in Qnbien, rcilb fommt

er aber au(^ in Slfrila t)or. 2)ie mid^tigfte ^rotfru(^t biefe^ (Srbteil^, ©urr^a, in üerfd)iebe=

neu gönnen rorfommenb, gel)t auf Andi^opogon arundinaceum gurüdf. ©aguff a (gig. 8)

flammt malirfd^einlid) Don Eleusine indica, einem Unfraut, ab; ^ef (gig. 9) mirb in §abefd^

angebaut; 2)U($n finbet man nur in !ultit)iertem guftanb, aber eine il)m Dermanbte ^flanje

^at fid) milb in §abefc^ erljalten. ^a^ ^anariengra^, beffen ©amen hei un^ at^ ^ogel^

futter, in ©übeuropa aber al^ menfd)lid^e 9^al)rung bienen, fd^eint l)ier aud^ l^eimifd^, ebenfo

ber mit bem SSei^en Dermanbte @omer. 5Da^ ^ränengra^, in 3apan angebaut, liefert

nicf)t fo fel;r D^a^rung aU x)ielmel)r (Stoff gu S^ofenfrän^en unb mebi§inifd)en Qmedm. ®ie

^lorbgren^e be^ Slnbaue^ von gafer unb ©erfte liegt in 9^ormegen bei 69 ^ nörbl. breite, t)on

SBeijen, ber erft im 12. 3al)rl)unbert l)ierl)er gelangt ift, bei 65^ t)on ©erfte bei 70 ^ vex^nä)^-

meife ^at man fie nod^ bei 70^ 37' angebaut, fie brau(^te 90 ^age üon ber ©aat bi§ gur S^teife.

^er 9^ei^bau ift in unferem ©rbteil feine^meg^ immer auf bie brei füblichen ipalbinfein, t)on

roo er allgemein befannt ift, befc^ränft gemefen, fonbern raurbe in Ungarn fd^on im vorigen

3al)rl)unbert eingefül^rt, errcid^te bort feine l)ö($fte ©rnte 1794, ging aber bann gurücf. 9^od^

älter ift in Ungarn ber SJlai^bau, ber bi^ in bie 3J^itte be^ 17. 3al)r^unbert^ jurüdreid^t.

^ei ben ipülfenfrüd^ten liegen bie 33erl)ältniffe fd^roieriger al^ bei ben ©etreibegräfern,

roeil bie 33eobad^tungen ber l)ierl)er gel)örenben gormen mefentlid^ ungenauer finb. Unfere

gülfenfrüd^te entflammen meift ben 9Jiittelmeerlänbern, fo bie ©arten= unb Slcfererbfen, bie

Saubohne, bie Sinfe unb ber ^id^erling. ®em tropifi^en Slmerifa gel)ören bie geuerbol)ne^

bie (£d)min!bol)ne, bie Simabol)ne, bie Srautbol^ne unb bie ©rbnug, bem tropifd^en 3nbien

bie 9)hingobol)ne, bie (Simbibol)ne unb Cyamopsis tetragonoloba an. 9?ed^t ^meifelliaft

ftel)t bie Baä)e bei bem Sol)nenbaum unb ber Sablabbo^ne, bie man gemöljnli^ nad^ bem

tropifd^en 5lfri!a verlegt, ebenfo bei ber ßliinafafel; fidler afrifanifd^ ift bie ^^lilfafel. Dft=

afiatif(^ ift bie (Sojaboljne, mittellänbifd^ bie ^i(^ererbfe, bie ^latterbfe unb gmei Supinen^

arten. 3n SJlitteleuropa finb t)on ben §ülfenfrü(^ten nur bie ©rbfen unb bie (2(^minlbol)nen

allgemein verbreitet; fie reichen aud^ nad^ 9^orbeuropa l)inein, bie ©rbfen fogar h\^ 70^ 22'.

3iemlid^ allgemein verbreitet finb bie ©aubol)ne unb bie geuerbol)ne, raefentließ befdaraufter

ber Itic^erling unb bie Sinfe. ^n (Spanien unb in ^l^raüen l)at man neuerbing*^ bk ©rbnug

(AracMs hypogaea; f. bie Slbbilbung, ^eil I, (S. 242) mit (Srfolg eingefül;rt.

5ßon ben ©etreibefräutern finb nur irenige von ^ebeutung, am el)eften nod^ ber

au^ 9}littelafien ftammenbe ^Bud^mei^en. Slnbinifc^ ift 5linoa (Ouinoa), von ben üorfpanifd^en

Qnbianern angebaut, mittelafiatifd) ber (Sulfiljr unb inbifd^ ber ilicn;. 91od) oon nmnd^er

anberen ^flanjenart, 5. ^. von ben befannten Sonnenblumen, werben l^in unb mieber aud^

bie ©amen gegeffen, bod^ bilben fie nirgenb^ einen mefentlid^en Seftanbteil ber 3k^rung.
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ß) ^ie Dbftarten.

^ei \>tx[ Dbft arten Ijahtw mx ivotx Untergruppen ju unterfd;eiben; in bie eine gel^ören

bie Vertreter ber gemäßigt lüarnien unb fälteren Sänber, in bie anbere bie üorroiegetib tüärmeren

Sänber. ^ie erfte Untergruppe verfällt raieber in t)ier Slbteilungen, bie al^ @amen=, ^ern=,

(Stein- unb ^eerenobft kjeidjuet werben, ^on ben ©amenobftarten, b. \). ^flangen, beren

Samen in roI;em ^uftanbe gegeffen werben, ift bie gemeine §afelnug norbifd;; bie Sambertnug

unb bie 9iie]enljafel finb mitteUänbifd), bie Keldinu^ unb bie ^wergnug norbamerifanifc^; oft

afiatifd) ift Corylus lieteropliylla. 2)ie SBaffernugarten, t)on benen t§> brei gibt: eine euro=

päifd)e, eine d)inefif($e unb eine inbifd^e, fd^einen im Slu^fterben begriffen ju fein. (Hamenobft

gewinnt man Ci\x6^ Don brei Dlabel^ioljarten: ber mittellänbifd^en pnie, ber (^ilenifc^en 2{rau=

farie unb ber foreanifd^en Kiefer. 3Son bem Kernobft, ba^ fid^ au^fd^lieglid^ au^ ber Familie

ber ^tofajeen refrutiert, fjält Slfd^erfon bie Sirne unb ben Slpfel für norbifd^en Urfprungee;

mittelafiatifc^ ift bie d;inefifd^e ^irne, oftafiatifd^ bie 3}2ifpel unb bie c^inefifd^e Duitte, mittel^

länbifd^ bie gemeine Duitte unb ber Spreiling, norbameri!anif(^ bie Qunibeere unb norbifd^

bie Hagebutte, bie in brei (Spielarten rorfommt. ®ie (Steinobft arten gepren, wie bie ^er=

treter beio Kernobfte^, fämttid^ ber gamilie ber S^iofageen an unb finb untereinanber fo eng

üerwanbt, ha^ man fie rielfai^ aUe p einer Gattung (Prunus) vereinigt. 5Diefe formenreid^e

©attung ift, nad^ 30. D. gode, bur(^ bie gange nörblid^e gemäßigte gone Derbreitet unb (xx\6:)

im tropifd^en 2lmerifa unb Slfien burd^ einige 2(rten vertreten. D^orbifc^en Urfprunge^ ift

bie ©ügfirfd^e, in bie mittellänbifd^e D^^egion gef)ören bie Kried^enpflaume, ber ^firfid), bie

Kirfdjpflaume, W Qvoti\6;)t unb bie (Sauerfirfc^e, wä^renb man bie §eimat ber Slprifofe unb

ber japanifd^en ^ftaume nad^ Dftafien gu verlegen l^at. 3m ©egenfa^ gum Kern:: unb (Steine

obft fe^t fid^ bag ^eerenobft au^ einer SlngalJ)! SSertreter t)erfd)iebener 33erwanbtfd^aft^freife,

wie Eubus, Fragaria, Rosales u. f. w., gufammen. 33efonberg reid^ baran ift bag norbif^e

^ftangengebiet, bem ber ^olunber, bie Himbeere, bie gemeine ©rbbeere, bie (Stad^elbeere,

bie ©id^tbeere ober fdiwarje Qol^anniöbeere, bie 3o()anni^beere unb bie ^o(;e ©rbbeere gu--

gewiefen §u werben pflegen. 91ac^ 3^orbameri!a gehört bie rirginifd^e ©rbbeere, in ha^ anbi=

nifd^e ©ebiet bie d^itenifd^e (Srbbeere, ber Siebe^apfel unb bie Qubenürfdje, in "aa^) tropifd^e

3lmeri!a bie ©ierpftanse fowie brei Kürbi^arten (Cucurbita maxima, moscliata unb Pepo).

:i^ie mittellänbifd^e 5tegion fteuerte gum ^eerenobft nur ben fd^wargen 9)!aulbeerbaum bei,

wäf)renb Snbien bie @ur!e, bie 3Relone unb hxt (Sd^Iangengurfe lieferte.

^ie Dbftarten ber wärmeren £änber I)aben wir nur in gwei Untergruppen ju 3er=

legen: in bie nugä(;nlic^en fowie in bie fteinfruc^t= unb beerenäl)nlic^en. ^ie weitaus wid^tigfte

unter ben Kulturpftanjen mit nufeä^intid^en grüc^ten ift bie Kofo^palme, gegenwärtig

an ben weiften tropifd^en Küften angebaut, namentlid^ längg ber Ufer be!§ 3nbifd)en Cjean^,

wo fie oiellei^t aud^ if)re ipeimat E)at, wenn bie ^flangengeograpf^en biefe a\\^} mit 3>orIiebe

in bem tropifd^en SCmerifa fud)en, o^ne bag man wilb wadjfenbe e-jremplare biij^er bort \)äi\t

nad^weifen fönnen. Qu t^a^ tropifd^e 3lmerifa gef)ören aber sweifello^ ber Kafc^ubaum unb

ber 3»9öfipo, in ba^ STnbengebiet bie ^adai unb bie ^J^egquite, na(^ 3nbien ber Katapbaum,

in bag mittenänbifd;e ©ebiet enblid^ bie ^ftajie unb ha^ 3of)anni5brot. 3Säf)renb in "atw

wärmeren Säubern ba^ Kernobft gänjlid^ fef)lt, finb bie (55ewäd^fe mit ftein= ober beeren =

äfjnlid^en grüd^ten in fel^r großer 3a()I certreten. 3n bem mittcüänbifdien ©ebiet liegt

bie Heimat be^ Ölbaume^, ber ßlweibe, ber geige unb be)3 ©ratmtapfel^^. !Da^ inbifdie





Tropische Früchte. (Nach der Natur.)

1. Zimtapfel (Anona squamosa). la. Durchschnitt. - 2. Kakifeige (Diospyros Kaki). -3. Guajave (Psidium Guajava).

-

4. Malaienapfel oder J a m b u s e (Jambosa domestica). -5. Sternapfel (Chrysophyllum Cainito), Durchschnitt. - 6. B r e i
-

apfel (Achras Sapota). 6a. Durchschnitt. - 7. Advokatbirne (Persea gratissima). - 8. Anakarde (Anacardium

occidentale). - 9. Mangofrucht (Mangifera indica). - 10. Mangostane (Garcinia Mangostana), Durchschnitt.
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(Gebiet bel^erbergte t)on Slnfang an bie 3}Ianbarine, bie 2(pfelfine, bie 3itrone, bie Simone,

bie SBambi, groei 33rotfnid^tbänme, bie SJJangoftane, ben Sfiofenapfel, groei Suffaarten, bie

3ambnfe, ba^ Syzygium, Mimiisaps Elengi, ben 3}iango, ben ©ambo, ha^ Sanfinm, ba^

6anborifnm, bie 9}ii)robaIane, bie Sitfd^ipflantne, ben ^ambutait, ben £ongt)en, bie Satofo--

pflanme nnb bie Flacourtia Jngomas. Dftafiatif($ finb hk Rati- nnb bie ^I'attelpflaume,

polpnefifd^ bie füjse 3}lotnbinpf(anme. Tia^ bem tropifdjen 2lfrifa gepren bie Dattelpalme,

bie ^a(mi;ra= ober Delebpalme, bie 2(je, bie Söaffermelone unb Yangueria edulis. Über bie

Sanane finb bie 2lnfid;ten geteilt; mand^e gorfd^er bel^eimaten fie in 2(fri!a, anbere in Snbien.

Einige biefer grnd^tarten finb auf ber beige{)efteten farbigen 33ei(age „STropif^e grüc^te"

bargeftellt. 9iid)t minber rei(^ a\§> bie Sitte 2Be(t ift Slmerifa mit eigentümlidien unb teilraeife

fef)r guten Dbftarten au^gerüftet. DIorbamerifa i)at ^mar blo§ bie ^erfimonpflaume, baö

anbinifd^e ©ebiet nur bie ^fd)iritnot)a aufsumeifen, aber befto größer ift bie gülle ber ameri=

fanifd)en ^ropentieflänber. äöir finben f)ier, abgefe()en von ber ftrittigen Eofo^palme, bie

ßacaonau^ie, bie ^upunl)a, ben 2lnana§ unb bie 3J^ammei ^eimatbere(^tigt. gemer gehören

ber 3imtapfel, ber (Eorofol, ber 33reiapfel, bie 2lbt)o!atbirne (f. gig. 7 ber 33eilage), ber Stmeijero

unb bie ©uare t)ier()er; it)eiter()in bie Slraga, bie Qabaticaba, bie @rumii*ameira, bie ^itanga,

bie inbifd)e geige ober Opuntie, ber breüantige (Bäulen!aftu;§, ber 9}^eIonenbaum ober ^apat)a,

bie ©renabilla^, bie SBafferlimone, bie Sapobilla^, ber ßainito, ber SJJarmetabenbaum; mh-

Ii(^ bie (Ef)ar)otte, bie ©icana, bie ßt)clantt)era, bie purpurfrü($tige 9)?ombinpffaume, bie @e=

nipa unb bie 3l(ibertia — ma^rlii^ eine reid^e 2lu^tr)at)r, ein fiabfal für Sluge unb ©aumen!

y) Die ©emüfepflan^en.

5(1^ (S^emüfepf langen be5ei(^net §öd biejenigen ©ett)ä($fe, t)on benen beftimmte ^eile,

roie ©tettgel, 33Iätter unb Söurjeln, §u SfJal^rung^Smeden benu|t werben. Durd^ biefe Tltxh

male merben fie par gegen betreibe unb Dbft fd^arf abgegrenzt, aber gegen bie ©enugmittel

iä^t fid^ eine fo beftimmte Sdieiberoanb nic^t errid^ten, fo bag bie ©inorbnung unter bie eine

ober bie anbere ©ruppe me^r bem fubjeftioen ©rmeffen be^ ©injelnen überlaffen bleibt; ha^

ift alfo @efd)mad^fa($e. W.§> Untergruppen fann man bie ©rb= unb bie Überlanbgemüfe

auffteEen unb mit genügenber Sd^ärfe au^einanber!)atten.

ßrbgemüfe, t)on benen man rormiegenb bie unterirbifd)en 3:'eite geniest, finben fi(^

faft in alten ^ftansengebieten, aber nirgenb^ in übergroßer 3cit)t. Dbrbif^ finb ^^aftinaf,

M'6f)xt unb Rnotlenförbel, mitteltänbifd) : ©üßmurj, 33odi§bart, Sd^raargrourg, Qnäeumix^,

9^üben!ot)t, 9iap5!o|t, ^Japunjet unb ©efafutpaftinaf. Da;3 tropifi^e Ifrifa t)at bie Straruta,

ben TOol^triedjenben 2)amg, ben abeffinifc^en unb groiebeltreibenben 3)am^, hen Psopliocarpus

angulatus unb Phaseolus adenanthes gu bieten; ba^u fommen fieben ßoteu^arten, üon

benen C. salagensis ober bie ©atagafartoffet am befannteften ift. (Sübafrifa beherbergt

Aponogeton distachyum unb 9)Zabaga^!ar 'otn Plectanthrus. 3n 3nbien finb ber ed^te

^am^, bie 3guame, ber fogenannte japanifd^e 2)am)o, bie ^acca, ber ^onjaf, bie Gotocafia,

brei Sltocafiaarten unb eine Soto^art gu ipaufe. Dftafien ^at nur ben ^nottengieft unb $ott)-

nefien blog ben geflügelten 9)am§ ju bieten. 3n ^^lorbamerüa finb bie ^tad^tferge, ber Dopi^

nambur unb bie ^amk aufäffig; au^ bem tropifd^en Slmerifa ftammen bie Batate ober füge

.Kartoffel, bie 3)Zanbiofa ober ^affaüe, bie SJiacad^eira, ber ^aä)X)x^i^n^ , ha^ 33lumenro^r,

ber (Sauerflee, Dioscorea brasiliensis unb Calalium sagittaefolium. Da^ anbinifd^e @e=

biet l)at bie ©locorjonera, von ber man nid)t fidler rceig, ob fie angebaut mirb, bie Slrracatfd^e,
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bell HHuco unb bie ^nollenferse auf^müeifen, n)äl)renb al§> bie ^eimat ber Kartoffel, ber

großen 2ßo()(täteritt ©uropa^, ba^ antarftif($e ©ebiet angefe^ien Toirb. .gierbet mug aber be=

nterft werben, bag bei ber Kartoffel (f. ha§> untenfte()enbe ^ärtd)en) ber tüirtfc^aftlid^e ©efti^tö--

punft mit ber botanifd)en ßinorbnung in (Streit gerät; benn na^ bem erfteren ift fie ent=

f($ieben nidjt aU ©entüfe, fonbern aU Ijertjorragenbe^, bem ©etreibe ebenbürtigem 9laljrung^=

mittel aufgufaffen, ha§> in man($en ©egenben bei allen 9}tal)l5eiten erfi^eint.

2i>eniger reid) an 3^^^ i'"^ meniger allgemein verbreitet al^ bie ©rbgemüfe finb bie

Überlanbgemüfe, von benen bie (Stengel nnb 33lätter benu^t werben. Ser (Sdjmerpnnft

il)re§ Urfprnnge^ liegt l^ierbei fo entfd)ieben in ber Sllten äöelt, ba§ man fagen fann, Slmerifa

l^abe ni(^t^ für bie ©efamt^eit beigetragen, menn e^ am^ an nnb für fid^ nii^t gan^ leer

Verbreitung be§ 3ucfer§ unb einiger roid^tigen ÄnoHengeroäd^fe. (3la^ 5ß. Sang^anS.)

baftel)t. 3n ha^$ norDifc^e ^flangengebiet gel)ören ber (Spargel, ber nenerbingm bnrd; bie £on=

jerüenfabrifation eine groge n)irtf($aftli($e Sebentung erlangt l)at, bie ©artenmelbe, ber Saner=

ampfer, bie ^rnnnenfreffe, ha§> Sd;anm!raut, ber ^o^l, ber äJieerfo^l, ber (Sdjilbampfer nnö

ber (St)ampignon. TOttellänbifd^ finb ber Spinat, ber ©emüfeampfer, ber ^ortnlaf, bie

2lrtifd)o!e, ber Salat, bie Gnbinie, ha^ ^^apünjd^en, ber äl)rentragenbe (Jrbfpinat, bie ©arten^

freffe nnb ber fdjmarje 9Jad)tf($atten. 2ln)S 9)iittelafien ftammt ber 9il;abarber. 3n 3nbien

finb ber ^ermesfpinat, bie ©omnrti= ober Slrengapalme, graei (Sagopalmen, bie ^afella,

mel^rere 3lmarantnearten, ba^ Sarcoftemma nnb bie ©emüfejnte beljeinmtet. Cftafiatifd) ift

bie Aralia cordata, nenfeelänbifd; eine eitiljeinüfd^e Spinatart, tropifd; = amerifanifd) enMid)

bie Xantliosoma sagittifolia nnb Boussingaultia baselloides.

b) ©enugmittelgeraäd^fe.

211^ ©ennfemittclpflangen finb fold;e ju be3eid)nen, bie feinen ober nur einen geringen

9Jäl)rftoff entl^alten, fonbern entraeber baju bienen, bie (Speifen gu mürgcn ober (^etränfc

gu liefern ober auf baso Dleroenfijftem irgenb einen D^eij au^guüben, ber entioeber burd^ 9?aud)eii
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ober Valien vermittelt rairb. ^§> va\iel)i ]iä) von felbft, bag bie ©(Reibung jmfc^en 9^a^rung^=

utib ©enujjimtteln nur a potior! gemeint ift, beim ^meifello^ gibt e^ nur wenige ©eraäd^je,

bie ber 3^ä(;rftoffe gänjlid^ ent6el)ren. S^amentlid^ aber finbet ^ier fteHenraeife eine ^erü^rung

mit ben ©emüfen ftatt; bie 3wiebe( §. 33. wirb man ebenfogut al^ ein ©emüfe anfef)en fönnen

rcie aU ein (^emürj; tatfäd)(id; mirb fie üie(fad) in erfterem ©inne üermenbet.

3u htn ©etöürsen ^aben gmar faft alle Steile ber ^'rbe 33eiträge geliefert, aber raeitau^

bie meiften nnb midjtigften entfallen ho^ auf bie mittellänbifd^e unb inbifdje Legion. 3n

ben ^iorben geljören bie Söintersmiebel, ber Sd^nittlaud;, ber 3Jleerrettic^, ber Seflerie unb

ber 2r>albmeifter. 3lu§ bem mittellänbif(^en ©ebiet ftammen bie Md^engmiebel, bie (Schalotte,

ber 3Ifd)laudj, ber ^^porree; femer ber ^tttiä), bie ^eterfilie, ber ©artenferbel, ber 5tni§, ber

gend)el, ber ^iH, ber ^orianber, ber 3}lutter= unb (Sc^mar^fümmel, ber mei^e unb fd^marje

oenf, ber 3}taioran, ber 3::npmabam unb ber ©ftragon; meiterliin ber 3::i)t)mian, ba^ ^feffer=

fraut, bie ©albei, bie Mbe, ber Sorbeer unb bie ^aper. ^^nerafien l)at nur bie türfifd^e

:iDieliffe ju hcn ©eraürjen beigefteuert, Oftaften blofe ha§> Xanttiophyllum piperitiim unb

bie japanifd^e ä^oiebel. 3nbifc^ finb ha^ 33afiti!um, bie guderbattelpalme, ber 3imt, bie

.^affie, ber Pfeffer, ber edjte 3Jiu^!at, bie (55en)ürsnelfe, ber Qngmer unb ^arbamom. liefen

(^iemürjen ber Sllten Sßelt gegenüber fpielen bie ber Dienen eine befd)eibene S^iolle, benn ber

'JZorben lieferte nur ben ^u^^^ö^o^n, bie Tropen aber ^mei ^SaniHe^^, brei fpanif(^e ^feffer=

arten unb ben D^elfenpfeffer ober ba^ ^iment. ^ie Qa^ ber ©etränfe Uefernben ^flangen

(f. bie £arte ^eil II, ©. 34) ift t)erl)ältnigmä§ig gering, aber bie meiften finb ron l)en)or=

ragenber 2öid)tigfeit unb gehören p ben großen 3trti!eln ber Söeltrairtfc^aft. ®en 9?eigen

eröffnet ber norbifd)e ^opfen; xfyn folgen bie Sßeinrebe unb bie 3^orie, beibe mittellänbif($;

oftafiatifd) ift bie (Satambatraube, inbifc^ ber ^ee, bie Tropen 2lfri!a§ lieferten ben ^l^at unb

ben ilaffce, uon bcm man gmei (Spielarten: Cotfea liberica unb C. stenophylla, unterf(Reibet;

auf3erbem ben fogenannten ©ubanfaffee; htn S^ropen SImerite entflammt ber Eafao (f. bie

3lbbilbung, ^eil I, (5. 61). 3Son dtau^^ unb ^aumitteln finb nur fünf gu nennen; mittele

länbifd) ift ber t^a^^ Dpium liefernbe @artenmol)n, inbif(^ ber 33etelpfeffer, afrifanifc^ bie

^olanu| ('I^eil I, S. 241), amerifanifi^ ber ^aba! in §raei 3trten al^ ^auern= unb ei^ter ^abaf.

c) ©emerbepflangen.

311» ©emerbepflan^en finb folc^e gu cerftelien, bereu 9?o^ftoffe üor^ugSmeife feinem

ber t)orl)ergeljenben 3^^«^^ entfpred^en, fonbern in ted^tiifi^er Söeife verarbeitet werben. 2lud^

in biefem galle !ann feine f($arfe ©renge gebogen werben, benn unter ben bi^lier befprod^enen

£ulturgen)äd)fen befinben fi($ ^a^lreid^e, von htnm trgenb ein ^eil meber gur 9^al)rung nod^

3um ©enuffe bient, fonbern jur §erfteEung irgenb meld^er @ebrau($i3gegenftänbe venvenbet

wirb, ^e m^ bem 9?o^ftoff, ben bie ©emerbepflangen barbieten, gel)ören fie nerfdjiebenen

Gruppen an; mir unterfi^eiben in biefer 33esiel)ung Öl unb ^ett, @ummi, gafern, garb-

unb ©erbereiftoffe unb ^ol^.

Cl unbgett liefern von ben mtttellänbifc^en ^ulturgen)ä($fen bie ßeinbotter, bie®ama^=

jenerrofe unb ber Ölbaum, von h^n oftafiatifd^en ber d^inefifc^e ^oljölbaum unb ber ^alg=

bäum fomie ber japanifdje (Senf, von hen tropifd^ = amerifanifd^en bie ©rbnuß, bie ^aranug,

bie Sonnenblume unb eine 2(rt golgölbaum, von ben inbifd^en ber ^iglibaum, ber Stinf^

bäum, ber inbifd)e Sefam unb Andropogon nardus ((S^itroneÖaöl), von ben afrifanifd^en bie

ölpalme (^eil I, S. 243), bie Futterpflanze unb 9ääinu^, von ben anbinifc^en bie Madia
Dppel, 3latux unb 2lrbctt, Jcil n. 3
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sativa. ®ie ©ummipflan^en ftnb bereite in bem 2lbfd)mtte, ber bte tpilben 9iuligeiDä(^fe

(^eil II, ©. 7 ff.) be^anbelt, berücffic^tigt worben, benn unter biefen befinbet \iä) feine einzige,

bie au^fd^liefelii^ ober t)ont)iegenb ©egenftanb be§ regelmäßigen Slnbaue^ tüäre. Übrigen^ gibt

%. Qöd, ber ben ^autfd)u! unter ben ©rgeugniffen ber angebauten Ühi^pflanjen erörtert,

felbft p, ha^ bie 1876 nac^ Snbien über Sliero gebrad)te Hevea brasiliensis in Gcplon,

auf hcn TloMkn unb am gufee überall nur in geringem Umfange gebaut mirb. 2luc^ bie

anberen fultinierten ^autfd)u!bäume, mie bie fübamerüanifi^e §alqual)it (Castilloa elastica)

unb Manihot Glaziovii, l)aben bi)ol)er no(^ wenig günftige Erträge geliefert, obn)ol)l bie

^flangen teilweife gut gebei^en. SCud^ Sluguft ^ä^ler berid^tet, bajg man in ^rafilien bamit

begonnen ^at, ©ummipflangungen anzulegen, aber erft 22 3al)re nad) ber Slnpflansung !ann

man non h^n Räumen 3Kild) gewinnen, bie bann aber ni(^t fo reii^lic^ fliegt wie bei wilDen.

ßnblii^ foll au(^ bie ^eref^^lfa^ie an einigen ©teilen Slfrifa^ angebaut werben.

3]on ben ^ulturgewäi^fen, bie gafer= unb 'gle(^tftoffe (f. bie beigel)eftete Slarte: „^ie

Slnbaugebiete ber wi(^tigften pflan5li(^en ©enugmittel nnh ©efpinftpflangen'O liefern, ift nur

bie ^orbroeibe in ber norbif($en ^flanjenregion l)eimif(^. TOttellänbifd^ ift bloß ber :^ein,

mittelafiatifi^ ber §anf. 9^a($ Dftafien gel)ören bie glatterbinfe, bie weiße 9J^aulbeere, ber

^apiermaulbeerbaum, bie 9^amie, ber 9^eigpapierbaum, ha§> Abutilon Avicennae unb Te-

trapanax papyiifer, na^ bem tropifdjen Slmerüa bie gewöl)nli(^e unb bie ftarfe Slgaoe, bie

Parkinsonia aculeata unb bie ^arbabo^= ober (Sea Q^lanb^ Baumwolle (3:;eil I, <B. 220),

außerbem wol)l and) nod) bie mein!anif($e unb bie peruanif($e Baumwolle. 3n 3nbien finb

eine ^aumwollenart, t)erfd;iebene ^aufarten, bie gaferjute, bie Triumfetta procumbens unb

bie Sida rhombifolia, im tropif^en Slfrifa ber ^appru^, ber ©uinea^anf unb ber ©an=

fibar^anf — beibe gur ©attung Sanseveria gel^örenb — ]^eimif($, in ^fJeufeelanb Phormium

tenax unb Cordyline australis. ®ie gär bepflanzen finb, wie bereite frül)er bewerft,

größtenteils antiquiert; SSerwenbung finben ober fanben auS bem mittellänbifd;en ©ebiet ber

©afran, ber (Suma(^, bie ©elbbeere unb ber £rapp, an§> b^m oftafiatifd^en ber S^bigo, ber

gärbefnöteri(^ unb ^opou, an§> bem tropif(^=amerifanif(^en ber DrleanS ober 9hifu, au» bem

inbif($en (^ambir unb ©aflor, an§> bem afrifanif(^en bie ^enna unb bie Sloloquinte. ^ie

§olggewä(^fe finb entrüthtv fd^on befpro(^en ober werben fpäter unter bem gorftwefen ht-

rü(ffi(^tigt werben. §ier braud)t bloß auf ben Slorfbaum unb hzn vkl^aä) nü^ic^en ^ambu^

f)ingewiefen p werben, ber eine ift mittellänbifd^, ber anbere inbifi^.

d) §eilgewäd)fe.

3]on ben §eilgewä(^fen finb bie wenigften ©egenftanb regelmäßigen 3Inbaue». Qm
9}üttellänbifd)en (Gebiet finb baoon bel)eimatet bie ed^te Slloe, 'oa§> ©üß^ol^, baso Siebftodl, bie

^eliffe, bie Pfefferminze unb Plectranthus fruticosus, in ^JJlittelafien ber 9il;abarber, in

Dftafien bie ©alaitgwurjel, ber Slampfer unb ber e(^te ©infeng, in Dtorbamerifa ber fünf;

blätterige Öinfeng, im tropifc^en 3lmerifa ber mej:ifanifd)e ^ee, bie Quaffia, in Siibafrifa

bie Slraufeminge, in Sluftralien ber ©ucalpptUiS unb im anbinen Sübamerifa bie ^ofa, ber

amerifanifd)e 9}taftij fowie bie ha§> (Eliinin liefernbe Cincliona, t)on ber man mx ^auptarten

unterfd)eibet: 0. officinalis, C. Ledgeri, C. Calisaja unb 0. succirubra (f. bie 3lbbilbHng,

^eil II, <S. 35). ^auptmittelpunft beS SlnbaueS ift gegenwärtig 3aua.

^Sollten wir rollftänbig fein, fo müßten nod; 5al)lrei(^e anbere 5lulturgewäd)fe auf=

gejäljlt werben, oor allem bie große ©ruppe berjenigen, bie ©egenftänbe beS ©artenbaueS für
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33(innen5ud)t foiuie ber £anbf($aftiSöärtnerei ftnb. ^afe biefe eine nidjt 511 unterfc^ä^enbe

töirtfdiaftlidje 33ebeutun9 ()aben, unterliegt feinem S^^^f^^/ nament(id) in einzelnen £'änbem

rote Gnglanb, ^ollanb unb 9?orbameri!a, früfier auä) in 3talien. ©ing bo^ neulich burd^

bie Seitnngen bie Diotij, baf? für eine einjitje btüf)enbe Drd)ibee 35,000 Maxt gejafjlt raor--

ben fei. ^ie 8unnnen aber, bie iai)xM) allein für Sinbereien reranggabt werben, würben,

fönnte man fie ^nfammen^aben, fi($er jemanb halb gum melfai^en SJ^illionär ma($en. SSenn

wir alfo bie Slnfjäfjlung and; nur ber midjtigeren 33lumengen)ä(^fe beifeite (äffen, fo gef(^ief)t

Cinchona succirubra Pav. in 2(llee!ultur auf Saüa; bie SUbeiter löfen bie äiiubenfueifeu ab.

Snbifd^e §eil= unb 5Ru§pflanjen.) 3?gl. Sest, S. 34.

(5Jac^ 2([. Sfc^irc^,

e^ üor^ug^raeife a\i^ 9f?aummange(. 2)ag gleiche gilt t)on ben gutterpflanjen, x)on benen einige,

wie bie Söiefengräfer, ber ^lee, bie ßugerne u. f.m., auf großen glä($en regelmäßig gebaut werben.

G. ^ranf^eiten bct ^ultur^flansen.

Überall, mo Pflanzenbau ftattfinbet, Ijat man bie ^fa^rung gemai^t, baß bie (Ealräge

nid)t nur t)on Qa^r ^u 3al;r nac^ 3)lenge unb ©üte fel^r rerfi^ieben auffallen, fonbem anä)

mitunter ganj üerfagen. ^ein (Gebiet ber ©rbe, fo günftig e^ and; von ber D^tatur au^=

geftattet eiid)einen mag, ift ganj frei t)on bem, ma§> man aU „9}Zißn)ac^^" bejeii^net. ^ie Ur=

fad^en biefer folgenreid)en ßrf^einung leiten fi(^ au^ mel^rfad^en Duellen ah. 2lbgefel)en üon

ber mangelljaften Slrbeit bes 9}tenfd)en finb bie ge^lerträge fel)r l^äufig hen ^Sobenüer^ält=

niffen uitb befonber» ben flimatifi^en Ginflüffen jujufdjreiben. Slber e^ gibt aud) ä^orfomm^

niffe, bie außerljalb biefe^ 3"f^ii^i^^^^^^J^i^9^^ ^itl)en unb gemeiniglid) al^ ^ranfljeiten auf=

gefaßt werben, ^ie ^liptopat^ologie l^at im allgemeinen gezeigt, ba^ bie ga^l ber 5lranf^eiten,
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bencn ha^ ^ftonjenreii^ au^gefe^t ift, üiel größer tft al§ bie ©umiiie ber kfannten tierifdöen

unb meiif(^li($en £ran!f)eiten, n)ei( eben jebe§ (^cwääß feine eigene £ranf^eit ^at unb jebe

raieber einen befonberen .tranffieit^erreger befi^t. ^ie ©rreger ber ^flanjenjendjen gehören,

mä) gran!, teiB in ha^ dtexd) ber ^il^e, teil^ gefien fie von bem ^ieneirfje, befonber^ von

ben Sßürmern nnb gnfeften, aug.

Unter ben^il^en \)at bie neuere gorfd;nng eine überrafc^enbe 3^^^^ t)on ^ffangenfeinben

entbedt, nnb gerabe bie gefürd^tetften ^ran!f)eiten nnferer raid^tigften Eulturgeraäd^fe finb

biefen Un{)oIben jn^ufi^reiben. gür unfere @etr eibearten gel^ören gu biefen pilslic^en gein=

htn befonber!§ bie ^ranbpilje, bie bie äf)ren unb Körner unter Umraanblung in eine fdiroarje

3)Zaffe jerftören, ferner bie ^^oftpilje, bie Blätter unb §aline abtöten, ber SJ^utterfornpil^, ber

fid) in ber Sljre an «Stelle beso ^orn^ entwidett, auJBerbem eine 9^ei^e erft neuerbingg auf=

gefunbener 33Iattpil5e, bie bie grünen Blätter, befonber^ be^ Söeigen^, befallen unb i^orjeitig

abtöten, enblic^ au(^ bie le^^in entbedten ^ilge „9toggenf)aImbre^er" unb „2öei5enl)alm=

töter", bie fi($ im unterften ©runbe be§ ^alrne^ unb in ben SSurjeln entraideln unb ha-

burd; ber ^^^f(anäe üorgeitigen 2ob bringen. Qe nac^ ber ßäufigfeit be§ 2(uftreteng fönnen

aEe biefe plje bie t)erfd^iebenften SSerluftgrabe big jur üöUigen SJlißernte t)erfd)ulben. ^ie

§ad= unb ^Iattfrü(^te wie bie Dbftbäume ^ahtn wieber anbere ^ilgfeinbe. ^ie fd^ütnmfte

ilranf^eit ber Kartoffeln 5. ^., bie Kartoffelfäule, rü^rt namentlich ron ^afterien unb

t)erfd)iebenen '^iljen ^er. SÖieber anbere finb eg, bie bei ber ^ndexxühe hm gefürd^teten

SÖurjelbranb ber jungen Keimpflanzen unb bie §er3= unb ^rodenfäule ber emmi^fenen diühen

f)en)orrufen. Df^oftpilje fc^äbigen hen Klee, bie Colinen unb ©rbfen, mäf)renb ber SSurjel^

töter biefe ©eraäd^fe ganj t)erni(^tet unb ber Kleefrebg gan^e (Schläge ^erftört. ^en blättern

unb grü(^ten ber 2lpfel= unb Birnbäume finb bie (5($orf= ober gufülabiumpilje gefäf)rlid);

bie 9}?oniIia!ran!^eit oerbirbt bie 33tüten unb bie jungen triebe ber Kirfi^bäume, ber @no=

moniapilä bewirft bie (Seui^e ii)xev 33(ätter. ^en SSeinftod bebro^en ber äJlef)Itaupi (5 ober

bag Dibium unb bie Peronospora, gmei f(glimme ©d^äbiger, bie um bie SJlitte beg üorigen

3af)rt)unbertg aug 2(meri!a gu ung gefommen finb. 3^^f^^^<^ fwb aud) bie ^olzjerftörenben

Sc^mämme, bie Dorjüglid^ an SBunbftellen ber (Stämme unb 3ifte i^ren nerberblidjen ßinjug

in bie Körper ber Söalbbäume Ijalten. Tland)z plje befallen i!)re Blätter unb 9^abeln unb

ri(^ten forao^l in jungen roie in älteren ^eftänben großen Schaben an.

^ie tierif($en geinbe ber Kulturpflanzen finb meifteng gan§ Heine Sebemefen, oorjugg^

roeife aug h^n Klaffen ber 2Bürmer, ber 3}lilben unb Snfeften. Unter beti le^teren gibt eg

man(^e, bie ftd^ ni($t auf befummle pflanzen befd^ränfen, fonbem faft bem ganzen G)eraäd)g=

reic^ fi^äblid^ merben fönnen. ^a§u gel)ören §. 33. bie 9)ki!äfer, bereu Samen alg ©nger=

linge im (ETbboben leben unb ^ier ben SSurjeln faft aller ^flanjen gefäl;rlid; finb, ferner Die

!Dral)tn)ürmer (bie Sargen beg Saatfd)nellfäferg) unb bie (Srbraupen. 3Siel größer ift aber bie

3al)t berjenigen tierifd)en Si^äblinge, bie immer nur auf eine beftimmte DMl^rpflanje an=

geroiefen finb unb il)r ebenfo arg ju^ufe^en vermögen raie bie ©pejialpilje. gür bie @etreibe=

arten finb bie gritfliege unb einige anbere gliegen, gelegentli^ ein 33lafenfu(3, eine ^alm=

roefpe unb bie 3n)erg3i!abe d^arafteriftifd^, für bie S^dtv- unb gutterrüben bie 9iematoben

unb 5al;lrei^e 3nfe!ten. ^ie Kleefelber raerben buri^ ha^ Stodäldien, bie 33ol)nen unb (ETbfen

burd) ^lattläufe, ber ?({a\>^ huxä) einen ©lanjfäfer fdjioer gcfdjäbigt. Set;r groß ift Die 3^1)1

ber Dbftfeinbe im S^ierreid^e. Sie 9?aupen geroiffer «Sdimetterlinge, mie bie beö groftfpannerg,

beg Sdiroammfpinner» u. f. ro., jerftören bag 2anh bcr Dbftbäume. 33lüten unb 33lätter merben
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Dcrborkn burd) bcn 31pfelblütenfted)er, burd) bie Öarüeit inef)rerer 3Sid(er, bie ha§> 9)Zabig=

Tuerben unb ^Ibfallen ber Spfel unb 33irnen üerurfac^en, burd) Die ^irfc^enfUegc, bie bie SJlaben

in ben *»lirfd)en erzeugt, ^ie ^Iiitlauö ift für bie Stpfelbaumftämme ein fd)red(i^er ©egner.

^em Sßeinftoc! ift in ber '^JithlaM eine f(glimme ^eft entftanben; auä) ber 3::raubenn)id(er

ift für ben bciitfd^en 3Seinbau eine .Kalamität, benn ber fogenannte §eu= ober «Sauerrourm,

ha^i ^Jiäupdjen biefe» Sdjtnetterlintjjc, jerftört Blüten unb Seeren ber ^ebe. gurc^tbare 33er=

Lüftungen rid^ten einige Qnf^'^tenarten, wie bie 9^onne, bie ^iefernraupe unb ber Sorfenfäfer,

in t>m gorften an. ^on hm auswärtigen ^utturpflanjen ift namentlich hk ^Saumraoüe

oon 5a^Irei($en geinben ^eimgefui^t, bie in ber Union mit bem größten ©ifer erforf($t

loorben finb. 2)anac^ unterliegt fie etraa breigig rerfc^iebenen (^franfungen unb wirb oon

ungefäf)r 470 Spieren angegriffen, unter benen fi(^ brei ©(^äbiger erften S^tange^ befinben:

bie Saumraollraupe (Aletia xylina Smj, A. argillacea Hübner) ^ hk ^apfelraupe (Helio-

this armiger) unb ber mejifanifc^e £apfel!äfer (Anthonomus grandis). 2)iefe 3:^iere oer::

mefiren fid^ in fabelfiafter SÖeife, von ber Aletia 5. S. legt eine einzige 9Jlotte minbeften»

500 ßier, bie fi($ im Sauf eine^ (commer^ in fünf (Generationen ^u unzählbaren SJJillionen

fortpflan3en. 2:'atfäd)li(^ märe ber SJ^enfd) au^erftanbe, feine Kulturpflanzen gegen i^re (Bd)ä=

biger in erfolgreicher SÖeife gu f($ü^en, raenn ni($t jeber ber le^teren minbeften^ einen ©pe^ial^

feinb in ber nieberen S^iermelt l)ätte, ber i^m ba^ 2tben fauer ma<^t 3m Sunbe mit biefen

feinen greunben fül)rt ber §err ber ©(^öpfung einen unau^gefe|ten Kampf unb bebient fid)

babei einer Slnsaljl Hilfsmittel, unter benen ha§> ©pri^en mit ä^enben (Stoffen unb bie gang-

fulturen in erfter £inie ftei^en. Unter hm le^teren rerftelit man geroiffe Pflanzungen, bie fi(^

früher entmideln al^ bie §aupt!ultur, unb bie nur zu bem 3we(fe angelegt raerben, um bie

tierif(^en ©(^äblinge anzuloden, unb mit biefen zufammen vertilgt raerben. Sei ber Saum=

molle benu^t man bazu eine frül)reifenbe 3)Zai^art, bie auf fc^malen Seelen zwifd^en htn

SaummoHfelbern angepflanzt wirb. ®er befte <Bä)n1^ gegen hk ©d^äblinge ift unb bleibt bie

peinlid) forgfältige Pflege ber Kulturpflanzen.

H. 2)ie toirtfci^aftliti^c fRangorbnung ber ^ulturgettiäri^fe»

SBenn man bebenft, mie grofe bie S^^l ber von bem 9}lenf(^en in Pflege genommenen

^flanzenarten ift, unb meli^e^ Tla^ von (Sorgfalt, Qntereffe unb 2lrbeit er i^nen mibmet, fo

liegt e» mo^l na^e, zu fragen, meldte Kulturgeraäc^fe il)m bie n)i(^tigften ©ienfte leiften unb

ba^er in feiner 3Sirtfd^aft bie oberfte 9iangftufe cerbienen, ferner roie ]iä) hk übrigen um bie

„Sterne" gruppieren. ®ie Seantmortung biefer grage begegnet Mnen Sdimierigfeiten, raenn

man fie allgemein l)ält. ®ann unterliegt e» feinem S^^if^^/ ^(^% biejenigen Kulturgeraäc^fe

bie raicl)tigften finb, hk ba^ unabraei$li($e Sebürfni^ ber @rnäl)rung befriebigen; i^nen am

näd)ften fommen biejenigen, meiere zur ^erfteEung notraenbiger ©ebraud^^gegenftänbe bienen,

al^ ba finb SSo^nungen, Kleiber unb ©eräte, nic^t minber biejenigen, raeld^e raertraoHe §eil=

ftoffe entl)alten. S)ie 3cil)l ber unter biefe ©ruppen fallenben Kulturpflanzen ift fel)r grog,

bie 3)Zenge be§ 3a]^re»ertrage!§ unb ber Umfang be^ t)on i^nen eingenommenen Soben^ ge=

raijglic^ fel)r raed^felnb, aber fie finb einanber bod^ infofem gleid^raertig, al^ fie irgenbrao einem

unbebingten Sebürfni^ entfpred^en unb in jebem einzelnen gaE unerfe^lid^ finb. ^emnad^

ftel)t ber Söeizen auf einer Sinie mit ber girfe, mit bem Tlaniof, bem ^aro, bem Srotfrud^t=

bäum u. f. ra. Ober ber glad^», ber ßanf, bie Saumrinbe unb bie ^ennequen finb ber Saum=

raolle gleid^roertig. 3n zweiter Sinie folgen biejenigen Kulturgeroäd^fe, bie nur eine SBürze
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entf)alten ober einen diev^ anf bie (Sitxne unb ba^ Dteroenfpftetn ausüben ober gnr ^efrtebi:

guncj be» Sui*u^ bienen ober bem S(^önl)eit^gefüt)( entgegenfommen, fo fel^r fie auä) an

3}^enge unb ^oftbarfeit hen @en)äd;fen ber erftgenannten ©ruppen überlegen fein- mögen,

betreibe unb 9}Je{)Ifrüd^te, f^eifeen fie toie fie rooEen, fann bie 3Jief)r^eit ber 3}^enfc^en auf bie

Stauer n1($t entbe()ren. 3Iber fie fann leben oI)ne ben ©enuB t)on 3itto, Slaffee, ^ee ober

^abaf, o(;ne haä Stnfd^auen oon ahmten unb giergeraäd^fen; tatfäc^lid^ finb biefe ©enüffe

üon oieten ^O^liEionen ber ^ergangenl^eit entbehrt raorben.

2(nber-3 ftefjt e§ mit ber ^angorbnung ber Eulturgemäd^fe, menn mir na^ i^rer fpe=

jiellen mirtf(i;afttid)en Sebeutung ober nac^ bem ^eitlii^en SSert i^rer ©r^eugung fragen,

darüber fudjt bie mirtfd^aftlid;e ^robuftion^ftatifti! Slu^funft ju geben. Slber menn fie

an^ jäl)rli(^ eine Unmaffe non ßinjeljaljlen gutage förbert, fo ift fie bo($ nod^ meit baoon

entfernt, eine rollftänbige ^laffierung ber ^ulturgeroä^fe naä) (^elbraert ju geftatten. 2Cu§er=

bem ftelleit fi($ no($ einige anbere ©i^mierigfeiten ein^ beren man fi(^ bei ber ^enoenbung

ber mirtfd)aft(id)en ©tatifti! ftet^ bemüht bleiben mufe. äöir vereinigen aEe biefe ^er^ältniffe

5u smei furjen 3ä^en, bie lauten erften^: bie Sagten ber rairtf(^aftli(^en ©tatiftif finb nie volU

ftänbig, jmeiten^: bie SÖerte ber mirtf^aftli^en ^robuftion med^feln nac^ 3^^^ wnb 3(rt unb

finb ba()er bi^ gu einem gemiffen ©rab infommenfurabel.

Unnollftänbig ift bie mirtfd^aftlii^e ^robuftion^ftatiti! junäc^ft infofern, al^ man von

üielen Ü^u^geraäd^fen über{)aupt nii^t meife, auf mie großem 2lrea( unb in mel($en 9)Zaffen fie

jä^rlid^ gewonnen werben. SBenn mir früf)er im 2lnf(^(u6 an g. §öd bie Slnjal;! ber Slultur=

pftanjen auf 431 beziffert l^aben, fo ift e^ faum ber fe(^fte 2:^ei(, über bie irgenbraeld)e 3^^^^^

5ur Verfügung ftel^en. ©ol^e gibt e^ überf)aupt non ben ^tu^geioä^fen, bie ju ben aller=

n)id;tigften gehören, ober bie im au^roärtigen §anbel eine Atolle fpielen. Slber biefe ftatiftifi^en

eingaben geftatten in faum einem galle, barau§ bie jäfirlid^e ©efamtprobuftion mit un=

bebingter ©idöerl^eit abjuleiten, benn bei jeber ^utturpftange gibt e^ 2(nbaugebiete, bie ber

3tatiftif unjugänglid) finb. ©o vermag g. ^. niemanb mit unbebingter ©id^er^eit ju fagen,

mieüiel Söeijen, §irfe, 9^ei§, Baumwolle, 9^^abarber u. f. m. gebaut mirb. äöenn alfo von ber

SBeltprobuftion irgenb einer angebauten ^ftan^e bie 9iebe ift, fo ftimmt bie bafür angegebene

3af)l niemals, fonöern fie umfaßt nur bie ber ©tatifttf sugängtid^en ©ebiete.

^er jmeite (Sa^ befagte, ba§ bie Söerte ber ^robuftionsftatiftif nad; 3^tt unb 2lrt me($=

fein unb baf)er eigentlii^ infommenfurabel finb. Sm aEgemeinen fommen nämlid^ brei

üerfd;iebene Söertflaffen in ^etrad^t, bie man al^ ^robuftion§=, @ro6l)anbel^= unb ^leinI)anbeB=

raert ("ipreis) unterfd;eiben fann. 2)er ^robuftionöraert umfaßt bei ber ^ulturpflanse alle

Sluftoenbungen, bie ber Sanbrairt f)at bi^ jur gertigftellung unb 2lblieferung feinet ©rjeug^

niffe^. ^a biefe Slufioenbungen aber nad^ Ort iinh 3eit eine t)erf($iebene ^öl^e l;aben, fo mug
auä) ber ^robuftioneioert je nac^ Drt unb 3^it abmeic^enb fein. (Ein europäifd;er '^.Nflansen^

bauer probujiert burd;fd;nittli(^ teurer al^ ein amerifanifdjer, ein foli^er in ber 3täl)c einer

(^rogftabt mieberum teurer aU mer in einem entlegenen ^eile be^felben Sauber molint. ^eber

biefer ^t)pen fann aber an feinem Teile l)eute billiger ober teurer probujieren al;^ ein anberc^3

9)kl, benn bie (iTträge med;feln ol)ne fein 3»tun unb iiaffen oon 3al)r 5U 3al;r. 3treng

genommen bürfen alfo bie ^robuftion^merte ber fämtlid;en beteiligten (Gebiete nid^t ol^ne

weitere^ 5U einer ©efamtjaljl vereinigt nod; bie (^kfamtjablcn ber einzelnen 3al)re nid)t un=

bebenflii^ miteinanber nerglid^en werben. %{^ ÖroJ5l;anbel!5mert ift bcrjenigc '^ireio ju

verftel^en, für ben ber ©ro6l)änbler eine 3Sare verfauft. ©ö ftedt barin ber ^^]robuftioneiücrt
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neOft hen 5\of^en für ^eförberung unb :0ai3eruni3 foraie nebft bem (^etüinn be^ ©roß^änbfe.

^er örüfeljanbel^iuert ift ftreng genommen in allen gällen größer aU ber ^robuftion^raert,

gerincjer roof;I nur in bem gaße ber Überftapelung. ^ei benjenigen ©r^eugniffen, bie au^

fremben, befonber» überfeeifdjen Sänbent belogen merben, fommt je nac^bem eine mef)rfad^e

Steigerung be!3 örojjIjanbeBpreifeig 5uftanbe, vqL barüber htn 2l6fd)nitt über htn ganbel.

fioä) uerfd^iebenartiger ift naturgemäß ber £(e in ^ an be(»n) er t.

%üe bie eben erörterten (S($mierigfeiten mad;en e^ unmöglid^, eine genaue unb t)or(ftän=

bige 9iangorbnung ber 5lulturgeraä(^fe nad^ Umfang bei3 3lnbaue^ foraie nad; 3}tenge unb

:ii>ert ber ^Tjeugung aufjuftellen. SIber ha^^ rorfjanbene 3ö^^ßnmaterial geftattet bod; raenig=

ften^, bie allerroid^tigften unb hk mii^tigften, hk man al^ „mirtf(^aft(i(^e ©roßmäc^te"

be5eid;nen fönnte, von hen unter i^nen ftef)enben gu fonbem. SlIsS ha§ allerroid^tigfte ^u[tur=

gciüMj^ muj5 banai^ ber 2S eigen genannt raerben, ber bei einer mittleren Qa^resprobuftion

von runb 900 SJlillionen hl einen ©rofe^anbel^roert non runb 12 3}lilliarben '^axt ergibt;

er liefert alfo eine größere 3a^re^au^beute al§> bie gefamte 9}|ineraIprobuftion, freiließ rairb

fie auc^ beinahe im Sauf eine^ 3a^re^ aufgebrandet, mäfirenb non ber 3)üneralprobuftion

üiele^^ in hm unüeräußerlic^en ^eft^fd;a^ ber 3}Zenfd)^eit übergebt unb fi(^ geraiffermaßen

fapitatifiert. 2)em SBeigen fommt ber 20 ein am näd^ften, ber hei einet Qa^re^menge von

86— 90 9BIIionen hl mit einem Sa^re^merte von minbeften^ 9 TOHiarben Tlaxt bafte^t.

@eix)ij3 ift e» diarafteriftifd), bajg auf einen ^ebürfni^gegenftanb erften 9?ange^ ein @enu§=

mittel folgt, ba^ fielen 3}iinionen SJlenfd^en unbekannt unb ha^ev pringipieE entbehrlich ift.

3lber meldie ©inbuge mürbe bie SSirtfd^aft erleiben, wenn bie Stntialfo^oliften ftrengfter Dh-

ferüanj auf ber ganjen Sinie fiegten unb hamit ber SBein aufpren mürbe, be» d)len]ä)en

^erj ^n erfreuen! Sie großen WA¥, bie an hex ©pi^e ber i^uIturpfCangen fte!)en, finb an^

infofern trüber, aU fie ungefähr bie g(ei(^en 9^aturbebingungen lieben unb \iä) ebenfo ge=

fliffentlide üon bem fü^lfeuc^ten aB non bem l^eigfeuc^ten £lima fernljalten, menn an^ hex

SBein ba^ „feuc^tfrölilid^e ©lement" förbert.

dlaä) Söeigen unb Sßein folgen mehrere 33ertreter be^ ^flangenbaue^, beren ^alire^merte

3raif($en 4 unb 6 3}ülliarben mei^feln: e^ finb ber dtei^, bie Eartoffel, ber Dioggen, ber §afer,

ber 3}lai^, bie 'SaummoHe unb ber 2^aba!, alfo im rcefentlid)en fol(^e, bie einem unabroeiB^

baren ^ebürfni^ entfpred^en; aber gu i^nen gefeilt fi($ ber ^abaf, ber gemütli^e „trüber",

ber im Saufe t)on faum 300 Qa^ren einen friebli($en ©roberung^jug über bie gange berao^nte

(Srbe üoHenbet l)at unb überaE aU greunb aufgenommen morben ift. ®ie @efdei(^te raeig

fein anbere^ ^eifpiel fol(^er ©iegl^aftigfeit gu pennen, benn tatfä(^li(^ erftredt fic^ ber @enu§

beö ^aba!^ über aEe Golfer unb behauptet ft(^ unter ilinen; mögen fti^ aud; einzelne ba=

gegen raeliren ober oon ifyn abfaEen, fo ift er boc^, mie ber ^art, ba^ ^enngeii^en ber 9}Mnn=

lid)feit gemorben. S^gleid^ ift er eine^ ber mi(^tigften ©teuerobjefte unb liefert in bie eraig

hungrigen ©taat^fädel jä^rlid^ minbeften^ ben betrag t)on einer 3JliEiarbe. 3" ^^^^^ Qal^re^^

loerte biso gu einer MEiarbe fteigen ©erfte, Kaffee, gwderrübe, äucferrol^r unb ($inefif(^er ^ee

^erab; aEe» alte Dht^pflangett mit Slu^na^me be^ 5!affee^ unb befonber^ ber guderrübe, ber

jüngften unter ben 13 ©rofemä^ten be<o ^flangenbaue^. Sßegen i^rer augerorbentlid^en äBi(^=

tigfeit ift bie Statifti! nidjt nur üer^ältniiSmä^ig eingeljenb, fonbem an^ innerhalb ber 9)^1=

liarben iüol)l guoerläffig, voenn anö) biefe oon ben ^rei!§f(^n)an!ungen ni6)t unberüljrt bleiben.

^ie meitere Stufenleiter abmärt^ gu oerfolgen ift miglid^, raeil bie ©runblagen immer

unfid)erer merben; immerl)in fann man magen, eine ©ruppe mit einer SSertergeugung
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5tt)iic^ett 100 unb 1000 äliülionen ^Jlaxt aiifjuftellen unb in biefer bie Dliüe, ben Moi)n, ben

2lpfel= unb Birnbaum, ben gladj^, ben Qanl bie Qute, ben ^udjiDeijen, bie ßbelfaftanie, bie

^or!ei(^e, ben §opfen unb bie §ülfenfrü($te ju nennen. 9^0(^ gagl^after wirb ber (S(^ritt in

ber ©egenb non 100—50 9)iiIlionen Mavt, in n)eld)e bie ßlpalme, bie ^ofo^palme, bie ^at=

telpalme, bie Qnbigofera, ber ^afao, bie ©rbnug unb ber Slofaftrauc^ geljören iDürbe. ©e-

Iegentlid;e ^robuftion^jal^Ien gibt e^ nod^ x)on einigen breijgig anberen Kulturpflanzen, aber

wir TOoKen barauf ner^id^ten, fie einjeln gu nennen, unb nur bemerken, ha^ e§> nxeift auger=

europäif($e ©eiüürje, ©enu)3=, .geilmittel unb 3nbuftrieftoffe finb, bereu (^ro{3f)anbelöiüerte

man burd^ bie §anbel^ftatifti! fennt.

J. $t(f^mittel bcö ^^an^tnhant^ f
«amcutnji^ ber ^f(ug*

Stuf feiner ©tufe feiner ©ittroidelung unb Slu^übung !ann ber Pflanzenbau geraiffer

Hilfsmittel entbeljren, fo einfa(^ fie anö) fein mögen, ^on t^rer Swedmä(3ig!eit unb 2ßirf=

famfeit l)ängt fein ©rfolg §u einem großen ^eil ab. Überfc^aut man ben ganzen ©ang bee

^^flan^enbaue^ t)nxä) alle Qeittn unb ©rbräume, fo laffen fid^ im ^inblid auf bie nenüenbeten

Hilfsmittel brei ©tuf en unterfd;eiben. 2luf ber unteren bebient man \iä) einfacher ©eräte

unb 3i>er!5euge, mie man fie nod; l)eutigegtagg bei hen fogenannten nieberen 2lderbauem

unter ben ^atun)öl!ern finbet (^eil I, ©. 237). ®iefe gorm ift aU ha§> Urfprünglid^e an=

gufel;en unb mürbe mal^rfdjeinlic^ arnS) non ben Vertretern ber Steinjeit ausgeübt.

®er erfte grojse gortfd^ritt fanb ftatt, als man hk tierifd^e Kraft §u bem gelbbau

l^eranjuziel^en begann, maS gugleid^ eine Umgeftaltung unb 3]en)ollfommnung ber betrcffenben

©eräte im ©efolge ^tte. tiefer au^erorbentlid^e Vorgang mar beim Sluftreten ber älteften

Kultumölfer bereits nolljogen. 2luS il)m ging bie ^meite ©ntmidelungSftufe l)en)or, bie

mel)rere 3al)rtaufenbe anbauerte unb erft gegen ©übe beS 18. 3al)r^unbertS geftört mürbe,

als baS 9}lafd)inenmefen au(^ in ben ^sflansenbau einzubringen begann. Vis baljin bebiente

man fi^ red^t einfadjer Hilfsmittel; in ber H^tuptfad^e rcaren eS ber (Spaten, bie H^de, bie

(Sid^el, bie (Senfe, ber ^refd^flegel, im Orient ber ^refd^magen, ber ^>flug, bie Slderfdjleife,

bie (^-gge fomie bie SÖinbfege gum 2lbf($eiben ber ©etreibefömer non (Spreu unb Kaff, ^iefe

einfad)en Geräte in mel)r ober minber praftifd^er gorm bilben aud^ l^eute nod^ nielfad; baS

gefamte HöubraerfSjeug beS Vauem, namentlid^ im mol)ammebanifd^en Orient, mo man vkU

fad^ noc^ bie primitinften formen finbet. Uralt ift g. V. baS ©refd^gerät 9iuregl^ (Diorag) auf

arabifd), ^fd^irbfd^ir auf perfifd^ (f. bie Slbbilbung, (S. 41). @S l)at bie gorm eineS (Sd)littenS,

an beffen beiben Kufen fid^ brei bis fünf beroeglid;e 2ld;fen mit feftgenieteten eifemen (Sd;eiben

befinben. ©S mirb t)on Ocl)fen im Kreife lierumgejogen, bis aUeS (Strol) in fleine Stüddjen 5er=

fcl)nitten ift. ©iefeS füllt man in 91e^e unb fd^afft eS auf £afttieren in bie S^eunen zur 3Iuf:

bemaljrung. ®ie zurüdbleibenben Körner merben gemelkt unb gefiebt. Kleinere 3}iengen baoon

merben in Körben unter ben Veranben ber H^ufer aufbemal^rt. ©ro§e Vorräte fommen in

mel)rere SJJeter tiefe ©ruben, bie, mittels eines paffenben Steines (f. bie obere 3lbbilbung, 8. 42)

Zugebedt, in ber SBeife gefüllt werben, ha^ immer eine £age Strol; unb eine Sage betreibe

miteinanber abmed;feln. Qn ^erfien l)ei§en biefe ©etreibefpeid^er „2lmbar". Kul)flaben, t)or

hen Eingang gelegt, foHen bie Qnfeften abljalten, bod^ ^dc^t )id) tro^bem ein erl;eblid;er Ver;

luft burdl) Qnfeftenfrag. Qu zal)lreid^en SlmbarS fpeid^erte, z" ^olads 3^^ten, bie perfifc^e

9iegierung baS betreibe ber Krongüter unb bie üon ben ©ouoenieuren eingel^enben Sen=

bungen auf, um eS in ^euerungSjal^ren gu l)ol)en greifen an baS Volf ju oerfaufen. 2llS
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bie ^urfmenen ttod) imgeMnbigt waren, -üerfenften fte bie geraubten ©arben mit ben galmen

nad; unten in ©ruben, f($ütteten bann ©rbe barüber unb ftanipften fie feft, bamit ber ^or=

rat nid)t burd^ anbere aufgefunben toerbe. ®a^ ©etrabe foll in biejen ©ito^ riele 3a^re

unperfel)rt bleiben, bi^ e^ gemal;(en unb gebac!en wirb. 2)ie gornt be^ orientalifc^en ^aä--

ofen^ 5eigt bie untere 2(bbilbung auf ©. 42.

Seit bem 18. Qal^rljunberte f)at fid^ S^f)l unb 2lrt ber Ianbtt)irt](5aftli(^en Geräte unb

^ilfentittel raefcnt(id) geänbert. S)ie ba^nbrec^enben gortfd)ritte luuröen in Gngfanb mit

3etf;ro ^ull^ ^^ferbeI;ade unb Grillgeräten begonnen, unb feitbem ift fo riele» fjinjugefommen,

namentlidj an 9Jiafd;inen, haf^ bie £enntni)3 biefe» Öebiete» eine 5iem(id; fd)tt)ierige 3Iufgabe

S)vefd^ gerät C/3iureg^'0 im Drtent. (5«ad^ ^^]^otogvapl^ie.) 2Sg[, £e£t, g, 40.

bilbet. 2(1:0 ^etrieböfraft üerraenbet man auger ber tierifc^en ©nergie t)ielfa(5 Gampf unb

©leftri^ität. Unter entraidelteren 33er^ältnif)en lägt fi($ bie ©efamtljeit ber Hilfsmittel be»

$flan§enbaue^ unb ber bamit unmittelbar rerfnüpften Slrbeiten gu fieben ©ruppen anorbnen,

von benen jebe einem befonbenx S^vted entfprid^t. 3^^ ^obenbearbeitung unb gelbbeftellung

bienen Spaten, ©rabgabel, §aue, §ade, Graingeräte, $flug, ©rubber, S'gge, krümmer,

SSalge, TlaxUx, 2)ibbel= unb GriEmafc^ine u. a. ®ie pflege ber Kulturpflanzen raä^renb

tl)rer 2öa($»tumic3eit bewirft man mittel» Hanb= unb ^ferbel^ade, gäufler unb gurd^enegge.

Gie ©rnte rcirb mit Sidiel, Sid^te, Senfe, dieä)en (§ar!e), ©abel, ^ferberec^en, Tläiy

maf(^inen u. f. m. au5gefül)rt. 3"^ gortfi^affen ber geemteten g^rüd^te unb jur 3itfii^^ ^^n

^Dünger u. a. bebient man fid^ ber Karre, bes Söagen^, be^ Sc^litten^, ber Sd^leife, be^

9}iulbbrett^, ber gelbeifenba^n; in ^^orroegen l)at man eine 2lrt Seilfähren angelegt, um @e=

treibe unb §eu aug ben oberen ^lateauftufen in bie ^äler §u beförbern. gur ^erftellung

gebraud)gfertiger ©r^eugniffe, in^befonbere bei ben Körnerfrü(^ten, benu|t man SDrefd^flegel,
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Dricntalifd^cr (Sctrcibefpctd^er (Silo). (3la^

SDlüIIcr-oimoniä, Slrtncnien.) SSgL 2;ejt, S. 40.

gru^tf(^aufel, ©ieBe, ©acf^alter, geimengeräte, ®ref($= imb ©ortierniafd;tiien. (So(d)e fc
jeugniffe, bie in bett Stdertüirtfi^afteit felbft t)erbraud)t werben, namentlii^ pr gütterung ber

Slrbeit^ttere, raerben mit befonberen 3)Zafd)ineit nnb ©eräten, wie gutterf(^neibe, ©($rotmüf)(e

unb Ölfu(^enbre($er, ^nbereitet. ©rögere Setriebe enblic^ erforbern eine 9M^e oon §i(f^=

mafc^inen nnb 3tt)i1<^enn)er!en, luie 3)^otoren, S^ran^miffionen, 2)engelmaf(^inen, 3)ief|er=

fi^leifraerfen n. f. w., ganj gn fdjroeigen von ben gal^Ireii^en Hilfsmitteln, meldte bei ^oö)-

nnb ©pejialfultnren, beim ©arten = nnb Dbftban angeraenbet ^n merben pflegen.

®aS ältefte, n)i(^tigfte nnb rerbreitetfte ©erat beS ^fCan^enbaneS ift nnftreitig ber^fhig,

ba0 eigentlidje ©pmbot ber Sanbiüirtfi^aft, fofern barnnter bie ^ufotnmenroirfnng von 93Jenfd)

___ nnb ^ier gnr ©eminnnng non ^iu^geiDädjfen ^n

t)erftel)en ift. 2Bir finhen iljn bei hen älteften ^nU
tnrnölfern, nnb überall, mo ein ©ebiet anS nie=

berer SBirtfd^afti^ftnfe ^n einer |öf;eren empor=

ftieg, ift er in f)ert)orragenbem 9}la§e beteiligt,

©a^er, toenn irgenb ein ©erat e§> uerbient, üon

ben 3Jienf($en l^od^gefd^ä^t nnb ^eilig gehalten jn

werben, fo ift eS ber ^ftng. groifd^en ben älte=

ften beglaubigten nnb hen l^entigen, fortgef($rittenften gormen biefe-S eminent nn|lidjen nnb

djarafteriftifd^en ©eräteso beftelit ein bemerfenSmerter Unterfdjieb, herbeigeführt bnrd) 3Ser=

beffernngen nnb ^erüoEfommnnngen, bie fi(^ ^anptfäi^lic^ na($ brei ^^ic^tungen: nad^ bem

nerroenbeten 9Jlaterial, nad; ber fpejiellen ©eftaltnng nnb nac^ ber benn^ten Setriebc^fraft

üolläogen. Urfprünglid^ würbe ber ^ftng auSfd^lieglid^ auS pflanzlichem 9Jlateriale ^ergeftellt,

üorpggmeife aus ^olj. «Später !am ©ifen l^ingn, ha^ na=

mentlic^ in nenefter 3eit immer weiter um fid^ greift. «Sd^on

bei ben ©ried^en beftanben jwar gewiffe 2:^eile au§> ©ifen,

tro^bem aber l^at ftd^ ber Solspflug im Slltertume nodj

lange bel^auptet unb reid^t rereingelt nod^ bis in bie ©egen=

wart l^erein.

®ie Urform beS ^flugeS ift ein §afen (f. bie beige^ef=

tete STafel „(gntwicfelung beS Pfluges, I"), mit bem man baS

(Srbreid^ aufreiht. 2lber neben biefer einfad^ften ©eftalt

S^igt fid^ bereits auf hen altägijptifd^en 2)enfmälern eine

etwas oollfommenere, in 8d^aufel= ober ©patengeftalt, in ber bie zweite Hauptaufgabe beS

^Pfluges: btn aufgeriffenen Soben umanraetiben, bereits ganj ]ä)maä) angebentet liegt. 2)er

Hafenform entfpred^en auf unferer STafel außer bem altägi;ptifd)en ber altrömifdje, ber ara=

bifd^e unb ber perfifd^e ^flug. Qu ber ebenfalls altägi)ptifd;en (Sd;aufelfonn ftel;en einige

^Pflugarten in Se^ie^ung, wie bie mittelitalienifd^e, bie fübamerifanifd;e, bie litauifdie unb bie

iapanifd;e („^arafufi"). (5ine eigcntümlid;e Jorm traf R. gutterer auf feiner dlc\]e quer bnrd;

3nnerafien am Sübranbe ber ©obi äwifd;en Hami unb Sutfd^ou an. 3)er bort üblid;e ^^>flug

Ijat brei fd^male 6d^are unb trägt oben einen haften, in weld;em fidj ber ©amen befinbet.

tiefer gleitet wäljrenb ber Bewegung beS ^sflugeS l;inter hen ^djaxcn ans brei entfprcdjenben

Öffnungen in bie gurd^en, auf wel^e er bnrd) 8tö(3e nad; redjts unb UnfS am Ijintcren Gnbe

beS Pfluges annäl)ernb gleid;mä(5ig verteilt wirb, '^ehen biefer immerl;in beadjtenSwerten

^erbinbung t)on ^sflug unb ©ägerät fommt in ßl^ina aber aud^, wie bnrd; gutterer auSbrüdlid^

OricntaUfd^erS3acfofen.(5?ac^3)lüIIei:=

Simonis, 2trmemen.) SBgl. Seft, ®. 41.
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Seftätißt wirb, her einfädle ^ahn vov. Dhwo^ fic^ bie einfachen gortnen fteKeuTOeife bi§ tu bie

öegenraart erhalten ^aben, fo umr bod; bereite t)on ben Slltgriec^en ein n)id)tiger gortfc^ritt

gemad)t, inbem fte ber (Sd)ar ein 3]orjd)neibemeffer ((Sec^) fiin^ufügten unb ha^ ganje ©erat

burd; Einbringung von gwei 9iäbern beiueglic^er unb fjanbltd)er mad)teu. Gine weitere ^er=

Dollfontuinung jeigt ber fogenannte beutf(^e ^^flug, ber aber hk eben bef(^rie6ene Jvorm gur

3]orau!§|e^uug I;at. ^er bcutfd)e ^^füig fijneibet mit bem Sed) in ben 33obeu fenfred)t unb

fo tief ein, wie bie ©pi^e ber ^ffugfd^ar liegt, ma$t bann mit ber flauen unb naä) rec^t^

geroenbeteu, breit au-olaufenben (Bäjav red^tiüinfelig gum (Sei^fi^nitt einen breiten, wage^

redeten Sd)nitt im Unterboben unb brängt mit bem §aupt, an bem bie (Sd)ar fi^t, unb bem

großen, nur reijt^ angebrai^ten (5trei($brett bie (o^gelöfte ©rbmaffe fo meit in bie §ö^e,

*^flügenber Äabtjic in 9Jorbafri:a. (ncact; '4it)otograp^ie.) SS^l. SEejt, S. 44.

ha^ fie rec^t^ überftürjt. Mit biefem ^flug ift ber beutfd^e ^oben burd^ aü hk Qal^r^un-

belle bearbeitet morben unb hat bie jeroeilig lebenben @ef(^Iedjter ernährt, ^ie neuefte Qeit

i)at eine groge Sd)l eigenartiger unb teilraeife fomplijierter gormen gefd^affen, üon benen

^ier nur raenige genannt werben !önnen. ^er englifd^e ^f(ug, gigur 13, wirft in ber

Söeife, bag ber buri^ (Beö) unb Si^ar losgetrennte ©rbftreifen oon bem langgejogenen

Streidjbrett erfaßt unb gewenbet wirb, ^er ^reifurdjenpftug, gigur 14, wirb für ge=

wöl)nlid)e ^sfhigarbeit auf Iei(^tem ^oben, namentlid^ jum Umlegen t)on otoppelfelbern unb

5um Unterbringen ber Saat benu^t. ^er SBei^felpftug, gigur 15, bient jum ^ffügen an

Elb^ängen entlang, wobei ber ©rbftreifen immer bergab gewenbet werben mu§. ©» gibt

amerifatiif(^e Söed^felpftüge mit nur einer «Sd^arfpi^e, einem gemeinf(^aftlid;en Streid^brett

unb 5wei einen rechten SBinfel bilbenben ^flugfo^len, wobei ber ^flugförper um eine wage^

rechte Ic^fe gebreljt wirb.

^ie^etriebefraft war Qalirtaufenbe l)inburd^ bie tierifd^e Energie, wenn man bat)on

abfief)t, ha^ ber ^f(ng manchmal aud^ von 3}Jenf(^en gegogen wirb, unb ift eS ber ^auptfad^e
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nad^ geHieben. Urfprüngli(^ knu^te man nur bie jeiüeilig t)orf)anbenen 9linberarten betberlei

@efd)Iec^t^, unb in ben von bem §aud)e ber 9^euljeit no^ ni($t berührten Sänbern 2(fien^

unb Slfrifa^ Denrid^ten fie biefe Slrbeit nod) je^t (f. bie Slbbilbung, ©. 43). 3n Dtorbeuropa

ging man mol^l guerft ^ur 33enu^ung he§> ^ferbe» über, meil ()ier ein ruf)iger, !alter Sdilag

pr Verfügung ftanb. S^ie golge mar, bag, namentli($ in hen größeren 33etrieben unb in ben

flad^en unb hügeligen ©ebieten, bem 9tinbe bie ^sflugarbeit burd^ bag ^>ferb abgenommen

-mürbe, ^n biefer ©igenfdjaft bewährte e^ fi($ aud^ in ben acferbauenben ^oloniallänbern. 3n

mandien 2:'eilen 2lmerifag ift jeboi^ ha§> 9}^aultier an feine Stelle getreten. Qn gemiffen ©egenben

lfien§ unb Slfrifa^ mirb gelegentlich aud; ba^ ^amel nor htn ^f(ug gefpannt. Qn hen ß)roft=

betrieben ber fortgefd^ritteneren Sänber ^ai man anftatt ber ^iere bie ^ampffraft ober ©le!=

trigität in benu^en begonnen. ®ie Slrbeit eine^ ele!trif($en ^fluge^ ^eigt gigur 16 ber ^afel

bei (5. 394. 2öir fel)en il)n ha mit ^ettenroHen, ©tromerjeugung^mafd^ine unb Sofomobile,

gu beren ^ebienung nier 3lrbeiter nötig finb. ®er ©trom mirb üon ber 9)lafd^ine auf blanfen

^rä()ten ju ber Slderbreite l^ingeleitet, bie burd^ ben ^ftug beadfert merben foll. ^er eleftrifd^e

^f(ug arbeitet mefentlic^ billiger al^ ber ^ampfpflug; er leiftet im 3}üttel 30— 50 ^ferbe=

ftärfen unb ermöglicht baljer bie 2:^ieffultur. 2ln ©teile ber mit ^ferben ober Dc^fen errei(^ten

gurdjentiefe von 20— 25 cm erhielt er eine fold^e von 30— 40 cm, moburd^ bie ©rtrag§=

fäl^igl'eit, namentlid^ be§ f($mereren ^oben^, bebeutenb erl)öl)t mirb. 'änä) beim ^refd^en

mirb ber ele!trifd)e Tloiov mit 33orteil angeraenbet unb arbeitet bur($fd;nittlid^ billiger aB bie

^ampffraft; ba§u !ommt bie 2lnne^mli(^!eit hc§> fal^rbaren 3Jlotor^ unb be^ burd^ i^n nebenbei

erseugten eleftxnfd^en £id)te^. Slugerbem !ann er in ber ^ielimirtfd^aft benu^t unb gum ^e=

triebe Don ©nt= unb ^emäfferunggpumpen Ijerange^ogen merben.

* K. Oiangorbnung ber Strittigeren ^taattn na^ htm ^ctreibcfiam

^en Umfang unb htn ©rtrag be^ ^flanjenbaue» in ben mid;tigeren (Staaten gu t)er=

folgen, ift eine intereffante Slufgabe, bie teilmeife bur(^ %i). §. @ngelbred;t^ „Sanbbau^onen"

gelöft roorben ift. 2Bir befd)rän!en un^ bal^er auf ben ©etreibebau ber europäifd^en (Staaten

unb ber Union unb berühren bamit eine ber bebeutung^üoEften fragen he§> mobernen ^ölfer=

lebend. 2)ie folgenbe (Statifti! begielit ]iä) gumeift auf ha^ ^di)x 1902 unb betrifft Söeigen,

S^ioggen, ©erfte, §afer, 33u(^raei§en unb Tlax§>^ bie SJJengen finb in äl^iGionen von ®oppel=

gentnern angegeben, '^a^ ben abfoluten ©rgebniffen fommt biefe Speisenfolge guftanbe:

Union .... 982,5 1 ^tolien . . .

atufelanb . . . 636,3 1 (Bpanim . . .

S)eutfc^c^ 9Jei(^ . 244,4 i 9?umänien . .

ßl'terrcid^* Ungarn 180,i ®ropntanntcn

f5ran!rcid& . . . 157,5 1 ©d^tocben . .

2)ie Union, bie meitau^ an ber (Spi^e biefer 6taaten fielet, ergielt jugleid^ bie l^öd^ften

(Srträge in 3Jlaig, SSeijen unb^afer; SfJuglanb l;at biefe (Stellung mitS^oggen unb ^ud^mei3en.

®en abfoluten S^W^ ftellen mir bie relatinen 5ur ^lopfäaljl gegenüber in S)oppcläentnern.

71,2
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2öie kträ($tlicf) finb bie {)eraugfpringenben Uuterfi^iebe! ^ie Union erzeugt auf ben

.»Ropf ber 33eüölferunß an betreibe ba;^ doppelte üon 5hi§(anb, ha§> ^reifac^e be^ ^eutjd)en

)ieirf)e^, ba^ ^tä)^\aä)t von Stalten, ba^ 3tt'ölffac^e von ©ropritanmen, ba^ ^^ä)l^t)n\a6)^

von ber ^dnneij. ©rogbritannien fte^t auf einer (Stufe mit 9lont)egen! DfJimmt man ben

mittleren ilopfüerbrauc^ im 3al)re ju 5 Doppelzentner an, fo geroinnen nur üier (Staaten

IS'uropa^ il)ren ^ebarf unb etroa^ barüber, alle übrigen finb auf ©inful)r angeroiefen. SSä^renb

ber geblbetrag be'o S)eutfd)en Me\ä)Cx> runb 40 SJ^illionen Doppelzentner auemadjt, fteigt er

bei ^kofebritannien ju ber gewaltigen §öl)e ron runb 170 3)^iEionen Doppelzentnern; benn

biefe^^ i^anb geroinnt nur roenig meljr al^ ein günftel feinet ^ebarfe^. Demgemäß l;at ber

öanbel mit (^etreiöe in ber neueren 3^it einen geroaltigen Sluffii^roung genommen unb roirb

iid), cntfprect)enb bem beftänbig fteigenben SÖadi^tum ber europäifi^en 3nbuftriet)ölfer, immer

meiter au«bel)nen. Die geograpl)if($e Verbreitung ber roi($tigeren ©etreibearten ift auf ber ^arte

„Die ^Verbreitung ber ©etreibearten unb einiger roid^tigen ^almen" Deilll, (S. 19 angegeben.

3e na^ ber 3lrt ber zu geroinnenben @eroä($fe, nac^ ber Vetriebsform unb ben an-

geroenbeten §ilf«cmitteln z^^föllt ber Pflanzenbau in mel)rere ^auptzroeige, bie al^ gelb=,

@arten=, Dbft= unb SÖalbbau bezeid^net zu roerben pflegen. Der gelb bau ober bie San b=

inirtf djaft betreibt bie ^eftellung groger glä(^en mittele tierif(^er, neuerbing^ au($ maf($ineller

sMlfv-frtlfte unb befdjäftigt fi($ t)orzug^3roeife mit einjälirigen (S5eroä(^fen au^ h^n ©ruppen ber

:)Üil)rfrüc^te (Deil II, *S. 27 ff.), ber gutter= unb (S^eroerbepflanzen (Deil II, ©. 23 ff.), roobei e^

auf 9}iaffengeroinnung anfommt. Qm ©egenfa^ Z^nt gelbbau bebienen fi(^ bie anberen §aupt=

Zroeige be^ ^^sflanzenbaue^ ^ux ^Vorbereitung ht§> Voben^ t)on §au^ au» einfacher SBerfzeuge,

zu benen erft neuerbing^ unb nur teilroeife mafi^ineUe Vorri($tungen getreten finb. Der

(^5 artenbau beroirtfd)aftet fleine unb fleinfte gläc^en, bie mit äufeerfter Sorgfalt zugeridjtet

unb mit ©emüfearten, ftrau($artigen Dbftarten unb S^^^O^^öd^fen teil«o ein=, teilio melir-

jährigen 2Bad)»tum» bepflanzt roorben. Dbft= unb SSalbbau betreiben bie Pflege non Sträu=

d)em unb Räumen mehrjährigen 2Sad)0tum!3. Slber roäl)renb bei ber Dbftzu($t meift zer=

ftreute Pflanzungen fleineren Umfanget in offenem (55elänbe zum ßmedt ber Erzeugung üon

^rüdjten (auio Blüten) angelegt roerben, umfaßt ber Söalbbau ober bie gorftfultur ge=

f^loffene Slnlagen größeren Umfanget unb rerfolgt alg ^auptzroec! bie ©eroinnung t)on §olz.

3Serfd^ieben ift enbli($ bei htn genannten S^^eigen be^ Pflanzenbaues baS erforberlid^e 9}Za§

menfd)lid)er Slrbeit; bie meifte Pflege erforbern bie ©artengeroäi^fe, bie roenigfte bie gorft=

fulturen, roäl^renb bie gelbfrüd)te unb Dbftgeroäd)fe mittlere 2lnfprüd)e fteHen.

Der gelbbau ober bie Sanbroirtfd^aft tritt ftetio in ^Serbinbung mit Viel)l)altung, oft aud^

mit Viel)zu(^t auf unb ftü^t fid^, abgefelien von bem (Singreifen beS 3Jlenfd^en, auf ^oben unb

Mlima. Der 33 oben ift, fo mannigfad^ er aud^ zufammengefe^t fein mag (Deil I, S. 24 ff.), eine

10 unüeränberli(^e ©röße (Deil II, S. 17 f.), ha^ e^$ nii^t mögli(^ ift, baraufl)in h^n gelbbau

in Unterabteilungen na(^ großen 3ügen gu z^tlegen. 2lnberS beim Elima! Da bei biefem

(Deil I, S. 48 ff.) zroei ^auptfaftoren: bie 2Bärme unb bie geud^tigfeit, in grage fommen unb

nä) na6) Ort unb :3al)reSz^it in feljr üerfc^iebener Söeife zueinanber üerl)alten, fo üben fie auf

öie ©eftaltung beS gelbbaueS einen beftimmenbeit ©influß au». Durd^ bie Söärme roirb im

roefentlid;en bie 5ßerfd^iebenartig!eit ber ©eroäd^fe (D^eil I, (S. 60 ff.) beroirft, burd^ bie geud^tigfeit



46 ^ic SBirtfc^aft ber ©egenirart.

bie befonbere ^etrieb»form üorgefd)rieben. ®ie für ha§> @ebeif)en ber gelbfrüi^te nötige

Söärtne mug unbebingt biird) bie 9iatur geraä()rt werben; fe{)It fie, fo ift gelbbau iinmöglidj.

®ie geu(^tig!eit bagegen braud)t ntd^t bebingung^Io^ x)on 9ktur au^ t)orf)anben gu fein,

fonbern fann üon bem 9Jienfd)en auf t)erfd)iebene 2Beife burd) fogenannte fünft(i(^e ^etüäffe-

rung befdjafft uierben. Qe nad; bem örtlid^en Wla^ von Söärnie unb nad) bem 3]orl)anben=

fein ober bem geilen ber erforberIid;en geu(^tig!eit^menge entftel[)en brei ^auptmög(id)feiten:

1. 1;o^er Söärme entfpridjt genügenbe SBafferfülle; 2. f)ol)er SSärme ftef)t 2Saffermange( gegen=

über; 3. mäßige SBärme Derbinbet fid) mit au^reii^enber geu(^tig!eit (gemäßigte 3o"^)- 3^^

erften unb britten gaU arbeitet ber Sanbmann mit natürlii^er, im graeiten mit !ünftli(^er

^emäffcrung. ^son biefen brei gönnen ift bie gmeite: ber fubtropifdje Sanbbau, bie ältefte,

bie biitte bagegen maljrfd^einlid; bie jüngfte. ^l)xe ©ntftel^ung unb Sluebilbung liegt ganj

im )öerei(^e ber ^^orgefi^id^te unb ber @efd)i(^te unb umfaßt etma brei Qafjilaufenbe (3:^ei( I,

©. 135). 2(1^ Urfprung^^erb be^ gelbbaue^ ber gemäßigten 3^^^ ^ft 3}^itte(europa an^ufel^en;

non ba au§> oerbreitete er fi(^ im 3}ättelalter na^ dloxh= unb Dfteuropa, in ber D^eugeit nad^

Diorbamerifa unb nad) 9]orbafien. 35gl. au(^ bie £arte ^eil I, ©. 274.

A. 2)cr gelblbau in WitttUixxo^a , namentlich in 2)eutft^Ianb.

^ei bem gelbbau in 9)^itteleuropa, beffen (Sübgrenje im allgemeinen burd) bie Sllpen

unb bie äentralfran5öfif(^e ©renje gebilbet wirb, gilt ba§ au^reii^enbe Tla^ non ^oben= unb

^uftfeui^tigfeit aB etma^ ©egebene^ unb ©elbftt)erftänbli(^e», unb wenn au(^ bie ©rträge

in boljem 9}iage ron ber 9}ienge unb jal)re^§eitlid)en Verteilung ber Meberfd^läge abhängig

finb unb ha§> 3Setter in ber ©ebanfenmelt wie in hzn @efprä($en ber Sanbleute eine Ijeroor^

ragenbe ^oHe fpielt, fo wirb e§ bod^ felbft von ben miffenfdjaftlid^en Vertretern ber £anb=

iüirtfd)aft bermaßen als eine fonftante ©röge betrad)tet, ba§ eio in ben betreffenben SSerfen

üielfad; gar ni(^t ermähnt wirb. ©prt(^t man ha §. V. x)on htn „^Tforberniffen ber lanb=

n)irtfd;aftli(^en ^^robuftion", fo werben ©runb unb Voben, menfc^lii^e 2lrbeit unb Kapital

bel)anbelt, aber t)on bem Söetter ift gewölinlid) feine 9iebe. 2Öenn nun aber bie 9Jatur für

bie nötige geu($tig!eit forgt unb im allgemeinen ben Sanbmann ber fdjweren «Sorge um bie

aöafferbef^affung enthebt, fo leibet bo($ ba§ gelbbaugebiet 3)titteleuropaS fowie ber anberen

^eile ber gemäßigten SSirlfd^aftSjone an beträd)tlic^en 9Jlängeln, bie entweber nur burd) 3luf=

wenbung l)arter Slrbeit unb großer Soften ober überljaupt nid)t befeitigt werben fönnen. ^ajn

geljören namentlid^ bie auSgebe^nten (Sümpfe unb 9}bore fowie bie burd; Überf($wemmungen

unb ^od^wafferfluten bewirften Se-rftörungen an ben Ufern ber glüffe unb an ben <See!üften.

a) @efd)i(^tli(^e^.

^ie älteften Vertreter be^ mitteleuropäifd^en gelbbaueS bürften bie ^fal)lbauem (^eil I,

S. 96) gewefen fein. 9)Md)tige 3lnregungen erljielt er bann non Süben l;er, unb üon biefem

Seitpunft an ift er ber ©egenftanb einer gefd^id)tlid)en (Sntuiidelung gewefen, bereu einzelne

Stufen äiemlid; beftimmt verfolgt werben fönnen. SebenfallS l)at feine cinsige jur 3ial)rung

be^ 3)Zenf(^en geeignete ^flanje in ben Veden ber i)iorb= unb Dftfee il;re Heimat ^iefe^

gan^e G5ebiet war urfprünglid^ eine Salb^ (^rae= unb Sumpföbe — aut silvis liorrida aut

paludibus foeda, wie fid; 2:^acituö au!jbrüdt — ; bie gefamtc nutzbare glora ift crft nüt beut

9)lenfd^en eingewanbert unb — abgefel)en dou ben Slartoffeln — bi^ l^eute auf (betreibe,

einige 3iüben= unb ^ol)larten, glad^S, §anf unb 2ßein befd;ränft geblieben. ~
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3m Saufe ber 3^^^ entiüicfelte ftd^ and) bie 2(rt, ben 33oben tu Kultur ^u uel^meu unb

ihm uad) uub uad) reid^Iic^ere unh umuuigfaltigere Grträge abjugeroiuueu. ^eu geregelteu

^:)(cfcvbaubetncb übental;meu uufere ^Sorfaljreu von beu 9iömeru, teitraeife von hm Mim.
^Tieö ocfcdal) 5uerft atu 9Kjeiu uub au ber 2)ouau, uub uou ba an§> ijat er fi($ uidjt uur

über ^eutfd)laub, fouberu auc^ über ha^ übrige 9}tittel= uub 9torbeuropa bie ju feiuer gegeu=

umrtigeu ^olargreuje ausgebreitet (f. bie £arte ^ei( II, 6. 21). (Snu üolle^ 3at)rtaufeub

biuburd) ()errfd)te bie fogeuauute Greife Iberrairtjc^aft, bie, guerft im Söefteu 5ur 3eit ber

3)iermuiuger ciugefüfjrt, fid) über hk meifteu aubereu ^eile verbreitete uub bi^ ^um SCufauge

beo 19. 3i^^i^()inibert^ faft uueiugefdjräuft behauptete. (Sie gab ber Saubrairtfdjaft eiu fefte^

(Gepräge. gortfd;ritte raurbeu tu biefer laugeit 3ßit jmar getuai^t, aber fie begogeu fic^ uid)t

auf bie 3luberuug 'oc§> (Bi;ftetu;o, fouberu auf bie (Setüiuuuug uub 53efiebe[uug ueueu Kultur-

laubcö uub auf bie Uuterraerfuug bef^felbeu uuter eiueu georbueteu '^ebauuugsplau. 3u=

foiüeit '^erbefferuugeu ftattfaubeu, erftrecfteu fie fi(^ auf räumli($ tüie fad)li(^ eug begreujte

(Gebiete. 3u hen rl;eiuifd^eu ßbeueu v)k in ber 9^ä^e ber grof3eu Stäbte Sübbeutfd)(aubö

5. ^. löfte man ftc^ gauj ober teilmeife üou ber ^reifelbermirtfi^aft lo» uub betrieb fc^ou feit

bem 9}iittelalter hen 2(nbau t)ou ©emüfeu, §aubel^geu)äd)feu unb Dbft. Qu hen 3)iarfd;eu

9iieberfad^feu^ bagegeu mibmete mau, begüuftigt burd) bie 9iatun)erf)ältuiffe, ber 33ie(),3ud^t

befoubere (Sorgfalt. 2)ie Diottreubigfeit eiuer 9ieform ber beutf($eu Saubrairtfc^aft erfauute

utau in ber 3}citte be^ 18. Sa^r^uubertso allgemein, unb e» mürben au($ manche einzelne

ä^^erbefferungen eingefüljrt, aber ein allgemeiner gortf($ritt !onute fo lange nid^t ftattfinben,

aU hk geffeln be» ghirjroange» unb ber gegenfeitigen 2lbl)ängig!eit vom ©uts^errn unb

dauern hen (iinselnen bie freie 33erfügung über i^re SBirtfdiaft uub ii)xe ^erfon üoreutljielten.

511^ biefe 3wftänbe infolge ber franjöfifi^en Dienolution befeitigt rcaren, fonnte e^ norroärtö

gel)eu, jumal aud^ in biefe Qaljre ba§ bal)nbred^enbe 23ir!en l)en)orragenber 3)iänner ber

^beorie uub ber ^ra^i^ fällt. Dbglei(^ biefe faft 3ßitgenoffen maren, famen boc^ bie 9ii($=

tungen, bie fie vertraten, ttid^t auf einmal gur (Geltung. 9}iit 9^üc!ft($t barauf unterfReibet

man iut beutfc^eit gelbbau ber neueften 3eit brei ^erioben unb bejeic^net fie al» bie tedmif(^=

lanbmirtfc^aftlidje, bie natunoif|enfd)aftlid;e unb bie nolf^mirtfi^aftli^e. ^ie te(^nifd;4anb =

tüirtfdjaftlid^e ^Neriobe, bereu ^egrüitbcr 21. 2::^aer (1752—1828) burc^ ßinfüljrung be»

5vru(^troed;felg unb anberer mid^tiger 33erbefferungen mar, nimmt faft bie gan^e erfte Hälfte

bc^3 19. 3al)rl)unbert^ in Slnfprud^. Qu biefem 3ßitabf($uitt tnadjteu ber lanbroirtfd^aftlid;e

>Betrieb lutb bie läublid;e ^eoölferung größere ^eränberungen Durd; al^ in bem gansen 3^l)r=

taufenb vorder. Sie ^erbefferung in ber ^etrieb^raeife ging gunädift von hen ^efi^ern unb

^eroirtf^aftern ber größeren G5üter au», bie al» bie intelligenteren unb fapitalfräftigeren ben

dauern al» Vorbilder unb Söegmeifer bienten. 2lber aud) bie dauern folgten in ben nidjt

gerabe feljr abgelegenen ober unfrud^tbareu ©egenben fo fd^nell nad^, ba§ man rcol;l fagen

narf, ba^ bie beutfd^e £anbn)irtfdl)aft um bie 9}litte be» 19. 3al;rljunbert^ ein Dur(^au» aubereu

unb 3mar ein weit vorteilljaftere» ^ilD barbot also fünfjig Qa^re t)orl)er. Sie naturmiffen =

idjaftlidje ^^eriobe, biird^ 3uftu^ von Siebig (1803—73) im (Sinne Xi)aev^ begrünbet,

aber mit einem t)en)oE!otnmten 9tüft3eug, mit ben Hilfsmitteln ber 92atum)iffenfd;aft an^-

geftattet, nimmt ha^^ britte 3]iertel be» 19. Qal^rljunbert» ein. Surd; Siebig mürbe über bie

^>orgäuge im pflaujlidjen unb tierifd^en Seben neues uub Ijelle» Sic^t verbreitet uub baburd)

für bie praftifd)e ^aubbabung von Slderbau unb 3^iel)3ud^t aud^ eine miffettfc^aftlid^ fi(^ere

örunblage gef^affen. 33on ha an ^ianh bie Sanbrairtfd;aft gaitj unter bem ©influffe ber
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Dfiaturwiffenfi^aft. ©aburd) tDurbe graar ein gewaltiger gortf(^ritt ber Xeäjnit, ^iigleid^ aber

auä) eine gro^e 33erna^läffigung ber t)ol!^n)irtfdjaftli(^en Slufgabe ber Sanbtt)irtf($aft ^evhtu

gefül)rt. ©olange bie aEgemeinen ^ebingungen für fie günftig raaren, toie e^ für bte ^eriobe

t)on etnm 1850—75 in (joljem SJiafee gutraf, ^atte foldie ©infeitigfeit feine merfbaren folgen.

31I§ aber im legten 3Siertel be)3 t)erfIoffenen Qa^rljunbert^ in allen europäif($en unb au§er=

europäif(^en ^ultnrlänbent bie 3Ser!el)r^mittel eine burd^greifenbe ^eränberung erfuliren, 3n=

buftrie nnb §anbel einen geraaltigen Sluffd^raung nal)men, ha geigte e^ fid^, ha^ ba^ @ebeil)en

ber Sanbn)irtf(^aft nic^t gefiebert fei, raenn lebigli(^ il)re ^ed^ni! in möglii^ft üoHfommener

Seife gel)anbl)abt wirb. Unter fol($en 33erl)ältmffen bilbete fi($ bie üolf^rairtfc^aftlid^e

^eriobe au§, al^ beren ^egrünber Q. §. oon X^ünen (1783—1850) ju gelten l)at. 'äuä)

fie fielet im ©inflang mit iliren Vorgängerinnen unb wirft flärenb unb regulierenb auf fie

ein. ©ie bringt ilmen gegenüber alle für ben Setrieb^erfolg entfi^eibenben gaftoren gur @el=

tung, becft aber aui$ ^ie Irrtümer auf, meldte eine gu einfeitige natunt)iffenfcl)aftli(^e dü^-

tung im befolge gel)abt l^at. ^iefe ^eriobe fäEt mit unferer 3eit sufammen unb bebarf nod^

weiteren Slu^baue^.

b) ^obeuüerbefferungen.

"^ehtn biefen gortfd^ritten, wdä)e ben ted^nifi^en unb t)olf^n)irtfd6aftli(^en betrieb ber

Sanbtüirtfi^aft mefentlid) geförbert l^aben, gelten anbere 33emü^ungen einher, bie hm 3tt)ec!

üerfolgen, geraiffe 3Jlängel, bie mandiermärt^ bem ©runb unb ^oben anljaften, gu befeitigen

ober abgufd^raäd^en. ^a^n gel^ören nor allem bie ^obencerbefferungen (3Jleliorationen);

biefe finb feine^meg^ jungen Urfprung^, aber wenn fie auc^ teilweife weit in bie Vorzeit gurüd

-

rei($en, fo finb fie bod^ erft in neuerer 3^it beutli($ gur Geltung gefommen, namentlid^ feitbent

ber (Staat in biefe Verl^ältniffe einzugreifen begonnen l)at. ^enor bie^ gefd)a^, waren ^oben=

üerbefferungen nur buri^ t)olf^tümli(^e ©enoffenfc^aften burd)fül)rbar. Urfprünglid)

war eine fold^e fd^on bie erfte (SJefd)le(^t^gemeinfcl)aft, weld^e bie Slnfiebelung anlegte, infofern

fie für bie gwgänglid^feit ber gelber unb für SBafferabgug^gräben forgen mugte. ^emfelben

@runbfa|e ber ©enoffenfc^aftlid^feit entfprang, wa^rfdieinli^ im 12. 3al)rl)unbert, hk 9^ieber=

walbionu^ung ber fogenannten ^auberge, auf benen nad^ erfolgter Slbliolgung ein ober jwei

Qalire lang ©etreibe gebaut würbe; am 9^l)eine trifft man biefe @inri($tung nod^ je^t. äl;nlid^

war bie D^u^ung he§> ^laggen= unb ^ülten^iebe^ in ben ^eibegegenben, bie @rabenreinigungen

fowie bie 2ßel)r=, 9flinnen= unb ©runbwerfbauten bei Tl^kn. 3Sor allem aber waren etS

bie ©ee- unb glugbeid^e, bie gu einer fel)r l)ol)en ©ntwid^elung rolf^tümlid^er 3}Zelioration^=

genoffenfd^aften führten.

a) @ntwäfferung^= unb 33ewäfferung^arbeiten.

^a§> (Eingreifen be^ Staaten mit ber Slbfi^t, bie anbaufäl^igen 33obenfläd)en ^u

enoeitern, tritt nid^t t)or bem 17.3ial)rl;unbert IjerDor, unb gwar mad^ten bie branbenburgifd^en

£anbe hen Slnfang baju. '^aä) bem 33orbilbe ber ljollänbifd;en 3Jloor= unb (Seeau)3trodfnungen

fagte ber (SJrofee ^urfürft griebrid) 2öill)elm (1640—88) ben ^lan, bie weiten 33rud^^ unb

©umpfbedfen ber Tlaxt §u üerbeffeni. 6r entwäfferte bie 33rüd;e um Siebenwalbe, an ber

^offe, um ^otöbam, im Slmte 33ü^ow unb an ber D^elje unb legte bie l;ollänbifd;cn 3)Jeiereicn

von Oranienburg faft ganj auf berartig neugewonnenem Sanb an, begann anä) fd^on bie

9}lelioration ber Ans unb §at)elbrüd^e. ©ein 9^ad^folger, nad;mal!3 ber erfte £önig in
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^Nreu^en, griebrid) I., gab jiir ©rleid^terung berartiger Einlagen hen ßrlag üom 15. Februar

1704 uub [teilte befonbere tedjuifdje Beamte 311 beren ^iird^füf)rung an. ^te heihen folgenben

Könige, %mhxxö) mi^eim I. (1713—40) unb griebrid^ IL (1740—86), geroannen bur^

eine lange 9iei^e von teitraeife großartig geplanten ^rud^= unb Seeentroäffernngen au^ge=

beljnte l^anbftrid;e für hen gelbban. ^ie ^släne gu foId)en 33erbefferungen ließen fie von iljren

^ed^nifcrn auffterien unb unter tunlid)fter ^erü(ffid)tigung ber prioaten ^ntereffen augfül)ren;

bie iloften würben na^ ^er^ältni^S ber erreid^ten 3]erbefferungen gebedt, gelegentlich aud^

ftaatlid;e 3»fd)ii]Te gen)äl)rt. (Bo würben unter giiebrid^ 2Bill)elm I. bnvä) 3)le(ioration beö

iH^in- unb §at)ellänbif(^en 2nd)^ innerlialb fünf 3al)ren etwa 1200 qkm beraeglid^e,

im grüljjaljr überfd)n)entmte 9)ioorraiefen in frudjtbare^ fianb unigejc^äffen, 540 km ©räben,

^änuue, ^ege unb ©djleufen angelegt, alk^

mit einem Eoftenauftnanbe von 212,230 ^a=

lern. Unter bem ©roßen griebrii^ (^eil I,

8. 202) mürben in hen ^aljren 1740—55:

5525 Dörfer in hen entmäfferten ^rüi^en ber

giüffe^ölln=giieß, ©illge,9?^in,3effe

unb ^offe angefe^t. S^ix ©ntmäfferung be»

565 qkm großen Dberbrud^^ grub man
ber Ober unterljalb Eüftrin ein neue^ ^ett

unb üerfa^ fie im 3al;re 1762 mit ®ei(^en,

bie 39,668 §e!tar bi§l;er faft unbenu^te^Sanb

Döllig fdjü^ten unb hen 9?eft mefentlic^ vex-

befferten; 1200 gamilien mürben in 43 Drt^

fdjaften neu angeftebelt; bie Soften beliefen

fid^ auf 1,5 3JJillionen Wilaxt 3n ben 3al)ren

1763—86 üerroanbte griebrid^ IL über 30

9)ällionen 9Jiar! auf ä]^nlid)e Unterne^mun=

gen im 9le^e= unb 2Bartebru($, in ben

fd^lefifd;en ^rüd)en an ber Dbra unb 33axtf d^

unb an üerfc^iebenen ©een unb Dlieberungen ^ommern^ unb ber Tlaxt Sind) außerhalb

^reußcne mürben mani^erlei ^obeuüerbefferungen au^gefülirt. ^annoner bemirfte feit 1720

bie 5lolonifation ber §od)moore in hen Umgebungen von ^Serben unb ^^^apenburg. 33apern

oerbefferte 1787 ha§> ^onaumoo^. ®ie ©d^raet^ fd^uf in ben 3al)ren 1807—22 bie fegen^=

reid)e Sintl)forre!tion. 3n ben ^ieberlanben mürbe ha§> gaarlemer SJJeer (1840— 53)

auiogetrodnet, in Urlaub mürbe burc^ bie große ©ntmäfferung ber 3al)re 1846— 53

27,872 ha Sanb trodengelegt mit einem ^oftenaufroanbe non 21 9}Ziriionen Tlaxt.

Su hen eigenartigften (Jntmäfferunggunterneljmungen neuerer 3ßit gel)ören bie ®rai=

nierungen, bie bereits^ bebeutenbe glädjen oerbeffert Ijaben unb ba^er hen mi(^tigften lanb=

mirtfdjaftlid)en (Sd;öpfungen gu^ujä^len finb. Einlagen fold^er 2lrt, mit (Steinen unb ga=

fd)inen au^gefül)rt, raaren ^mar ^on hen Sftömern befannt, aber planmäßige ^rainierungen

mit 2'onröl)ren mürben erft feit 1833 burdj ben ©nglänber (Smitl) erprobt unb barauf fo

eifrig verbreitet, baß man fd)on um 1855 ben jroansigften ^eil aller naffen ^Sobenfläd^en

^'nglanb^ al^ brainiert anfal) unb bie SSertfteigerung \^xe§> Df^oliertrag^ um 20—30 ^rojent

anfdE)lug. Snfolgcbeffcn berailligte bie „Land improvement act by works of draining" für

Dppcl, 9Jatur unb 2IrOett, 2'eil IL 4

r°~7i)
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©rofekitannieii 40 9}|inionen Matt unb für Srlanb 20 TOllionen Wlaxt gur 3BetterfüI;ruiig

biefer erfpriefelic^eit ^erbefferungi3arbeiten. 3m ^önigrei(^ ^reufeeu, beffen (Ebenen Dtelfad^

ber ©ntwäfferung bebürfen, begann man fte namentli($ um 1855 na(^ 5lb(öfung ber ?fizah

laften in^ 2Ser! gu fe^en; riele ©nt^befi^er reriDenbeten bie i^nen gugeroiefenen 2lblöfung^=

fapitalien bagu. gum ^mtät ber S)rainage werben 1—1,5 m unter ber Dberflädje ht§> 33oben^

9^öf)renleitungen mit mäßigem (Gefälle in mehreren 9)ktern (Entfernung üoneinanber angelegt,

^ie ^rainleitungen gieljeit bem ^oben ba§ fc^äbli(^e Söaffer ah, üerl)iiten ha§> 33erfäuren unb

förbent bie ^urd;lüftung unb ©nnärmung, inbem fie bie Eonbenfatiou unb bie 2Bir!fam!eit

ber @afe in ben ^oren ht§> ^oben^ erleidjtem. Unfere Slbbilbung auf (Seite 49 geigt einen

ber ^raii^ entnommenen Sanbbrainierung^plan. 2Bie bie in punktierter 9JJanier (2—10)

angegebenen Sd)id)tenlinien anbeuten, ift baiS (^elänbe fc^raad) fi^luc^tartig unb mar üor^er

a()S ^eidibeden benu^t, ber bur(^ ben in ber ^fei(rid)tung (c bi^ i) ftiefeenben ^aä) gefpeift

mürbe. 33ei ftarfen 9^ieberf(^Iägen ftaute ba^ Söaffer bei g an unb überftutete ha§> gange

^eden. 3ii^öd)ft mürbe ber ^aö) auf ber ©trede d g gerabe gelegt unb bann bie gange

gläd)e entfpredjenb hcn Sinien ber Slbbilbung mit ^onröl^renleitungen t)erfef)en, bie 1—1,25 m
tief liegen unb je nad^ ber S3inbig!eit he§> ^oben§ 12—15 m üoneinanber entfernt finb.

grüfigeitig manbte man fid^ ber ft)ftematifc^en 9ieguUerung berSBafferläufe gu,

gunäd)ft, um bie nötigen geu(^tigfeit;omengen gur ^eriefelung ber äöiefen gu geroinnen unD

baburd) einen meljrmaligen @ra^f(^nitt im Qaljre gu ermöglidjen. Qu ©eutfd^Ianb madjte

ba^ ©iegener £anb ben Slnfang bagu biixä) t)oI!^tüm(i($e Unternefimungen, bie in ben

Salären 1750— 80, namentli($ burd^ 2(Ibert S)re^ler, ft)ftematif($ au^gebilbet unb ron ber

9taffau=Dranif($en §eiTf($aft 1790 gefe^li(J normiert mürben. 5Die «Siegener Betriebsart,

meldte teils in blogett Überftauungen, teils in BeriefelungSfanälen mit Sßafferablauf (Sang=

unb Diüdenbau) befielt, bel)nte fid) um 1830 in ^laffau unb Reffen, bann aber namentlid)

auf ha^ fäc^fifc^e ©rggebirge au§. Qm 5lönigrei(^ ^reu^en begann man etwa um biefelbe

Seit Siefenbauf(JuIen angulegen unb ©pegtalted)ni!er auSgubilben. S)aS (Bpftem t)on 9f?iefel=

miefen mürbe im 3a{)re 1841 burc^ ©enft t)on plfa(^ mit ben Brud^üerbefferungen in Ber=

binbung gebrad)t. ©eitbem l;aben fi($ bie SBiefenbemäfferungSanlagen in größerer unb fteinerer

2(uSbel)nung fomol)l als genoffenfd)aftlid)e Unterne!)mungen mie als ^Mnpatarbeiten eingelner

©üter meit t)erbreitet, mobei bie Slnrcenbung t)on SDampf nnb 2Binb gum Betriebe ber äj}affer-

l^ebemafdjinen fel^r förberlic^ ift.

ß) glugregulierungen unb ©eeuferbauten.

(Seit TOtte beS 19. 3al)r^unbertS ^at fid^ bie ©taatStätigfeit lebhaft um bie Bcrbeffe=

rung beS ®eid)f dju^eS unb um gluPorre!tionen bemül)t. ®ie preufjifdjen ©efe^e nom

28. 3anuar 1848 unb t)om 13. 3(uguft 1850 Ijaben an allen norbbeutfdjcn glüffen fämt=

lid)e ^iieberungen ron einiger 5(uSbel)nung bnvÖ) planmäßige ^erftellung ftarfer unb l;ol)cr

^eid^e unb gmedöienlid)er Sd)teufenanlagen (Siele) mefcntlid) ertragSfälnger gemad;t. 1867

maren bereits 750,000 ha Sanb eingebeid;t; gu bem 5lofteubetrage üon 48 ^Jiillionen 9)iarf

^atte ber Staat 9 3)lil(ionen üorgefd^offen. ©roßartige 35Ber!e finb beifpielSmeife bie ^or=

reftion beS DberrljeinS, morauf baS ©roßl^ergogtum Baben allein 30 SOiillionen 9)iar! vex-

menbet liat, unb bie in ben 3al)ren 1856— 60 auc^gefüljrte ^Regulierung ber 2:l)eiß, moburd^

715,000 ha Boben unter ^eid^fd^u^ gebrad)t mürben. Seitbem finb biefe bebeutungSnoIlen

BerbefferungSarbeiten meitergefül;rt morben unb \)ahcn unter anberem fpred;enben 3luSbrud
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in umfangreii^en 33eröffent(t($ungen n)iffenfd)aft(ic^=te($mfd)er 2(rt gefunben, bie \i)xen ©egen=

ftanb nad) ben t)erfd)iebenften 9ii($tungen Beleud)ten unb von reid)en ^artenbeigaben be-

gleitet finb. ®en Slnfang biefer tüiditigen l)t)brograp()ifd)en ©in^elj^riften, bie, foraeit fie

fid) auf ba^ ©eutfdje dlciä) bejieljen, meift im 2Iuftrage be^ SBafferbauaiisfc^uffe^ in Berlin

erfdjienen finb, tnad)te ha§> äöer! über ben 9^f)ein im 3af)re 1889 („®er 9i(;einftrom unb feine

raid^tigften DIebenflüffe t)on ben Duellen bi^ §um 2lu0tritt be^ ©trome^ au^ bem ^eutf(^en

9iei(^e'0. 1896 folgte bie Ober, 1898 bie (SIbe, 1899 bie DJiemel, ber ^regel u. f. m., 1901

bie Sl^efer unb bie (Sm^.

Slber bie bi^^erigen Seiftungen muffen raeitergefülirt unb t)ert)oI(ftänbigt werben, wenn

fie i(;rem groede gang entfpred;en follen, benn gu ben fd)limmften ©d^äbigungen ber ftiefeen^

ben ©eiuäffer gef)ören nod) !)eutige^tage^ bie §0(^maffer!ataftrop^en, tüie fie in @e=

birgen unb beren ^orlänbern l)äufig genug üorfommen. Qn 2)eutf($Ianb mirb namentli(^

ber Dften Don fold)en ©reigniffen (jeimgefui^t, gule^t im Qa^re 1903. '^aö) Heller l^at man

bei ben beutfdjen glüffen graifc^en 6ommer= unb Söinterfluten gu unterfd^eiben. 9)tafegebenb

für ben ä^erlauf ber glutraellen ift bie gorm ber SSellen, if)re ^re!)ung unb S^erflad^ung

naä) ben unteren (Streden neben ben 33eränberungen ber (S($eiteIf)C)f)e ber fefunb(i(^ größten

Slbftugmenge, ber Überfc^raemmung^bauer, ber gortfi^ritt^gefd^rainbigfeit unb ber ßinrairfung

ber Diebenftüffe. ®ie üerfdjiebenartige ^erhtnft ber D^ebenflüffe au^ bem ©ebirge ober au§>

bem glad)(anb ift für ben Verlauf ber ^oi^wäffer üon größter ^ebeutung. ^efonbere 2(uf=

merffamfeit erforbern naä) ber £ataftropl)e Don 1903 bie glutiüellen ber Ober, ©ie ift ein

im glad)lanbe rerlaufenber ©ebirg^ftuß; bi^ gur Söartemünbung mirb fie üon hen @ebirg§=

ftüffen ber ©ubeten unb ^e^Üben bel)errf(^t. Qn ber Ober finb in hen legten fedj^ig Sauren

t)on aEen §od)ftuten 46 ^rogent fommer(i($e unb 54 ^rogent minterüc^e gemefen. Sl)nli(^

liegen bie 3]er!)ä(tniffe bei allen (Strömen Dftbeutfd^tanb^. Qe weiter mir aber nad^ bem

SÖeften !ommen, befto me{)r übenüiegen hk SÖinterfluten. ®a^ f)äufige ^orfommen ber

fommerIid)en §o(^Tt)affererfd)einungen be^ Dften^ ift in meit au^gebe^nten 9iegengüffen in

unferen öft(i(^en @ren§mar!en gegen Ungarn unb ^olen l)in gu fuijen, in 9^egengüffen von

einer 3lu)cbel;nung imb ©auer, mie fie im SSeften fe!)r feiten rorfommen. 3Son \^f}^x finb

bie ^emoI)ner unferer ©tromnieberungen beftrebt gemefen, i^ve ^eimftätten unb^gturen burc^

bie 2(nlage t)on ^eid)en gegen Überfd^memmungen unb bie ©emalt ber ©trömung p f(^ü^en.

hierbei ift, nac^ Heller, mand^mal be^ ©uten §ut)iel gef($el)en, unb bie frühere planlofe 2tn=

läge ber ol)ne 9iüdfi(^t auf ben ^o^raafferabfluß l)ergeftellten ßinbei(^ungen l)at öftere gu

örtli(^en 3lufftauungen ber glutmellen 33eranlaffung gegeben unb bie ^od^maffergefa^ren

ftellenraeife üergrößert. ®ie ä^erbefferung he§> ^o^mafferabfluffe^ mirb fid^ üielmeljr in ber

Siegel barauf befd;rän!en muffen, ben ^^erlauf ber glutmellen gu erleicl)tern hmä) Sefeitigung

nad)teiliger 2lbflu§Derl)ältniffe, alfo bur(^ greilegung he§> §od)tr)afferbette^. @eg«n bie Über=

fd^ioemmung ber 3]orlänber, bie einen wichtigen ^eil be^ ^od^mafferbette^ bilben, gibt e§

fein Hilfsmittel, unb menn fie al^ ©raSlanb benu^t merben, fo bringen bie §od)fluten il)nen

oft mel)r 33orteil als 9iad}teil. ©inen geraiffen D^iu^en ftiftet aud) bie Slnlegung t)on (Sammel-

beden, bie ä^nlid; mie glugfeen rairfen mürben. Qn jüngfter S^it f}at bie ^reugifdie 9te-

gierung bem 2lbgeorbnetenl;aufe t)ier ©efe^üorfdjläge unterbreitet, bie fic^ mit Un ^orflut=

fragen befdjäftigen unb fid; auf bie Dber, §at)el unb (Spree begießen.

Söäljrenb ber (Bä)ni^ ber glugufergebiete gegen Überfc^memmungen alfo no(^ erweitert

werben muß, fann bie (Sid^erung ber 9)leereSgeftabe im ginterlanbe ber 9^orbfee im
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roefentlirfjen al§> bur($gefü()rt gelten, ^ie ntebrigliegeitben 9}larf(^en nii^t nur be§ ^eutfd^en

9ieid)e^, fonbern anä) ber Dtieberlanbe unb ©rogbritannien^ finb mit !ünftlid)en ©rbraaden,

„^ei($en", umgeben, bie fid^ etraa 5 m über ber gemö{)nli^en ^(ut ergeben unb an if)rer

©o^Ie etraa 26—30 m breit finb; ber oberfte 2:^eit, bie Rappe ober ^rone, ift 2,5—3,5 m breit,

^ie bem Sanbe gugefef^rte (S($rägfeite, bie Sinnenboffierung, verläuft in einem SBinfel üon

45 ^, mä^renb bie 2lu§enboffierung rceit allmäl;li($er abfäEt, unb gmar um fo mef)r, je ftärfer

ber ^ei(^ bem SInbrange ber 3}ieereeit)ogen au^gefe^t ift. Qu welcher ^txi man angefangen

f)at, ^eid^e ^u bauen, läßt fic^ f^roerlid^ feftftellen; jebenfall^ ift nid)t an^unefjmen, ha^ bie

Djlfrieslanb unb bie SBcfermüubung mit ffiatten unb ^Infeln üon 33orfum 6i§ Äuj;^aoen. (Tiad) ben

beutf($en 2lbimralitätsfaiten.)

ganje £üftenftre(fe auf einmal mit ©rbraällen umgeben morben ift. 2Ba^rjd)einIid^ l)aben erft

einzelne ^orffd^aften i(;re £änbereien eingebei($t, anbere finb nadjgefolgt. (Später bilbeten fid)

nad) unb nac^ ©enoffenfc^aften mit binbenbem Statut, bie fogenannten „^eid^adjten". ^etd)=

orbnungen für einzelne (Streden an ber oftfriefifdjen J^üfte (f. obenfte^enbeö Slärtd^en unb ^eil I,

@. 39) ^aben fid^ auä bem 2(nfange be^ 14. Qal)r()unbert^ erhalten, ^ereit^ in bem (Smfiger

ßanbrec^t begegnen mir bem fogenannten „Spabenred;!", ba^ faft raörtlic^ bem oftfriefifdien

Sanbre^t foraie aud; bem alten „^i;d= unb 3i;l)lred)t" einoerleibt mürbe, unb ba§ nid)t allein

in ganj Dftfrieelanb, fonbern aud^ in Clbenburg unb bi^ jur ©iber l)inau^ ial)rl)unbertelang

©efe^eöfraft gehabt Ijat. ^ie auf bie ^eid)e unb Siele bejüglid^en 33eftimmungen mürben

üon titn gürften auebrüdlid^ beftätigt unb üerfi^iebentlid^ umgeftaltet. (IJegenmärtig beruljen

fie auf ber ^eid^= unb Sielorbnung t)om 12. Quni 1853 unb ben Snberungen t)om 5.3anuar

1864. §anb in §anb mit ber ©inbeid^ung ging bie Sd^affung üon 9?eulanb in ©eftalt ber
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rinc^^ t)on ^eid)en umgeknen ^olber ober ^öge, bie mä) unb md) ben bie Mfte um=

fäunienben äi>atten abgerungen würben, ^m Saufe ber 3al;r^unberte ^at man in (Sd^le^raig

allein burd; (Sinpolberung 120 ^öge Ijergeftellt nnh an 900 qkm t) ortreffliefen Sauber ge=

uionnen. ©eit 1860 l)at man l;ier 2252 ha ^oben t)on etraa 2,5 TOflionen Matt SSert

beni Überfdjioemmung^gebiete be^ 3Jleere!§ entzogen. 3m jüngften £oog, bem Äaiferin 3lugufta

:'l>iftona=.sioog in oüberbitl)mar|($en, mürben 446 ha 2an'i> für 1,163,780 Matt oerfauft. XaU

^ä6)i\ä) ift bie gan^e innere Söattfüfte, t)on menigen ©teilen abgefe^en, ein 2Ser! be^ ^Jlenf^en.

„2ßie bie Söatten ber ausgebreitete ^irc^l)of ber Tlax)d)en finb, fo finb bie Tlav]ä)tn £oog

an Koog ein ebenfo langer 2:^riumpl)5ug beS 3}tenfd)en über bie 91atur" (^enfen). Xa^ ftolje

SBort: ..Dens mare, Frisus litora fecit" l^at alfo feine üoEe 33erec§tigung. — §inter hzn

(Seebeid)en auf ber Sanbfeite finb niebrige ^ämme, bie fogenannten oommerbei(^e (teil=

meife ältere B^^h^iä)^), Dor^anben, um bie 3}krfd^en t)or ben Ü6erfd)roemmungen ber fie

burdjjie^enben Kanäle gu f($ü^en. 2Binbmotore unb anbere geeignete Einlagen fdjaffen ba^^

überflüffige SBaffer au^ hen ©räben unh Jleineren Kanälen fort, ha^ bann bei ©bbejeit buri^

©iele (S(^leuBenanlagen in hen ©eichen) in ba§ Sßatt läuft.

SBä^renb bie eigentlid)e geftlanbefüfte frü^jeitig 6c^u| erl^ielt, blieben bie i^r vox-

gelagerten griefif(^en Qnfeln im n)efentli(^en ben Eingriffen beS 9}ZeereS ausgefegt, bis

man, infolge beS 2lufblül)enS beS ^abemefenS, anä) fie in entfprec^enber SBeife fid^erjuftellen

anfing. (So entftanben, meift burc^ ha§> (Singreifen ber betreffenben ©taatSregierungen, bie

ftarfen unb jmedmägigen Einlagen, mie man fie 5. ^. in Dtorbernep feit 1858 (f. bie ^arte S^eil I,

©. 37), in ©rilt feit 1867 unb auf ^orfum feit 1869 finbet. 2)ie jüngften Slrbeiten biefer

3lrt besiegen fi($ auf bie ®üne t)on §elgolanb unb auf bie galligen, mo man nad) ^uri^^

fü^rung ber geplanten bauten eine £anbfläd;e t)on 175 qkni im 3Berte t)on 45 3)iiIlionen

Ttaxt 5U geminnen ^offt.

7) görberung bm^ bie gorftroirtfd^aft.

^er neueften Qtit gel^ört enblid^ au(^ bie gerbei^ie^ung ber gorftmirtfi^aft für bie

allgemeinen Qntereffen ber Sanbmirtfi^aft, auä) mit 9?üdfi($t auf £lima unh ^eroäfferung an.

3n biefer ^ejieljung l)at man namentlich in ben Ellpengegenben Öfterreii^S, '^apernS nnt)

ber ©(^mei^ bie ^ebeutung ber fogenannten ©(^u^raalbungen rii^tig erfannt unb bereu 2ln=

läge geförbert. 2)ie betreffenben ^emü^ungen ber (cd^roeij fallen in bie 3al)re 1858— 68;

2luffid)tSoorfc^riften mürben im Qa^re 1876 erlaffen. Öfterreid^ ftellte feit 1872 £anbcS=

forftinfpeftoren an, 'kapern errid)tete ^eobad;tungSftationen. '^on ben ßrgebniffen, nament=

tid) über ben ©influ^ beS SÖalbeS auf bie Umgebung, mirb fpäter bie D^ebe fein, ^reugen

lieg feit bm fed)5iger Qa^ren (Sanbfc^ollen unb (Seebünen aufforften; am 16. 3uli 1875 er-

lieg es ba^ G3efe^ über ©(^u^malbungen unb SSalbgenoffenfc^aften.

c) Dauere gortfd^ritte in Bearbeitung unb Düngung.

©ie Bearbeitung unb ©üngung beS BobenS finb bie ^arbinalpunfte beS ^flanjenbaueS

(^eil II, (5. 18), in bereu Eluffaffung unb luSfü^rung fid; neuerbingS t)iel geänbert Ijat, teils

burd^ htn ©influg ber 2öiffenf(^aft, teils bnxd) bie Beihilfe beS Staates. 2)ur(^ bie WliU

roirfung biefeS entftanben unter anberem bie lanbmirtfd^aftlid^en Berfud^Sftationen,

bie il)re Hauptaufgabe barin feljen, bem praftifd^en Sanbroirt burd^ Borbilb, dlat unb fie^re bie

©rgebniffe ber Söiffenfd^aft ^ugänglid^ guniadlien. S^be biefer nü^lid;en Elnftalten, bie raol^l in
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allen fortgefdjritteneren (Staaten befielen — ün ®eutf(^en 9ieid}e gibt e^ beten 54 —, Befi^t

nnter anberem einen d^emifc^en Slpparat, eine botanifd^e 2lbteilnng gnr Unterfu($nng von (Säme=

reien unb gur ^earbeitnng fonftiger botanifd)er %taQ,en, ferner ^Abteilungen für ^afteriofogie,

für a)Zil($rairtf(^aft, für ©ärung^ted^nif, weiterl^in SSerfuc^ggärten, 3]erfud^ö^äiifer unb ^er=

fu(^gn)irtfd)aften. ©ine ber befannteften ^Mudj^rairtfc^aften beftef)t in £au($ftäbt bei §alle.

^ei ber S^obenbearbeitung füf)rte man neuerbingg ha§> Tiefpflügen, ba^ ^uerft beim

^au ber 3uc!errübe rerraenbet morben mar, aniS) bei ber (S^etreibebeftellung ein. ^afür er=

mie§ fi($ ber ^ampfpflug (STeil II, ©. 44) fel)r brau(^bar, ber erfte biefer 2lrt mürbe im 3a^re

1868 in SBolmirftebt bei 9Jhgbeburg angeroenbet. 3m Qalire 1900 gab e^ bereu im ®eut=

f(^en 9iei($e bereitio 312, bie meiften havon in ber ^ronin^ (5ad)fen unb im ^er^ogtum 2liu

l)alt, al^ ben aj^ittelpunften ber l)eutigen beutf($en goc^fultur, bemnäc^ft in ScE)lefien. ^ei

bem Tiefpflügen mirb eine gurd^e bi^ 45 cm erreid^t; aber je tiefer man i^n aufarbeitet, befto

me^r muj3 man il)n büngen.

3n frülierer 3eit pflegte man bie Düngung o^ne 9^ücffid)t auf bie befonbere ^ef(^affen=

l^eit beg jemeiligen ^oben^ t)or^unel)men unb baju faft au§f^(iepi($ ©tallbünger (TOft) ju

üermenben. .geute bagegen fud^t man guerft feft^uftellen, meldte 9]al)rung^ftoffe irgenb eine

Dluöpflanse l)aben mu^, unb bann lierau^^ufinben, in welcher gorm unb Tlm^t fie il)r su=

Sufül)ren finb. ®em benfenben Sanbmirt ber ©egenmart ift e§ bal^er eine ftete (Sorge, eine

fortroäl)renbe Kontrolle über htn 3]orrat an 9M^rftoffen im Mer, hen 3Serbraud^ unb ©Tfal3

be;o (Stidftoffe^, ber ^^3l)o»pl^orfäure, ht§> ^ali unb be^ ^al!e^3 (^eil II, S. 17) aus^^uüben, um

bie l)öd^ften ©rnten ju erzielen o^ne unnötige 33erfd^tt)enbung an Düngemitteln, meldte er

entfpred^enb bem ^oben, bem ^lima unb ben 3lnfprüd^en ber Kulturpflanzen au^jumäljlen

t)erftel)en mug. 3Son befonberer 3Bid^tig!eit ift babei bie gielbemugte 2lnmenbung ber @rün =

büngung, namentlid^ auf leidsten ^obenarten. ®a^ Unterpflügen frifd^er ^flan^en ^um

3raede ber Düngung mar mol)l fd^on ben Slltrömern befannt (Deill, S. 171), aber erft in jüngfter

3eit TOurbe ba§ richtige ^erftänbni^ für bie gmedmägige Slnmenbung biefer 3}Zaßregel burd)

ha§> Stubium be§ ^ftanjenlebeng gemonnen. 33on ^ellriegel flammt bie ©rfenntni^, ba^

bie ^ülfenfrüc^te Stidftofffammler finb unb bal)er mit ©rfolg ^nx ©rünbüngung rerroenbet

merben fönnen, Dr. Sd^uU^Supi^ ging in ba^nbred^enber SSeife mit pra!tifd)er 3lu^3fül;rung

üoran. Die ^ülfenfrü^te fe^en ba^ ^orl)anbenfein von Spaltpilzen im 33oben rorau^. 3Bo

biefe aber fel)len, lernte man fie burd^ S^^pfen liineinsubringen (D^itragin). Da^ Stubium

fleinfter Seberaefen im ^oben führte bann ^n anberen mid^tigen Grgebniffen für ben ^Nflanjen^

bau. 2lu^ ber 33eobac^tung, ba§ geraiffe ^^afterien, bie fogenannten „Salpeterjerfe^er'', ben

ber Suft entnommenen Stidftoff mieber zurüdjugeben vermögen, leitete ^aul 3Bagner bie

Sel)re von bem großen unb fleinen 5lreiölaufe be^ Stidftoffe^ ah. ^ei bem fie inen Krei§=

laufe burc^roanbern bie "^flanjen ben Dierleib aU guttcr unb fommen al^3 .^ot unb §arn

mieber in ben Slcfer, mo fie, burd) ^afterien in 5lmmoniaf unb Salpeteroerbinbungen über=

gefülirt, ben ^flangen gur ^al)rung bienen. 33ci bem großen Kreisläufe mirb ber Stid=

ftoff aus ber 3ltmofpl)äre burd^ bie Spaltpilje aufgenommen unb in gorm üon Gimeif5=

Derbinbungen in ber '^^flanje feftgelegt; fo fann er in ben fleinen Kreislauf gelangen. Dafs nmn

in ben legten Qa^ren t)erfud^t l)at, ben Stictftoff ber Suft auf eleftrifd^em 2Bege für ben

^Pflanzenbau nul3bar ju mad)cn, mürbe früher (^eill, S. 56) ennälmt. Durd) biefe unb anbere

Unterfudjungen ift bie Düngerfrage in ein neueS (^ntmidfelungSftabium getreten, bcffen cnb=

gültige ©rgebniffe nod^ nid^t ju überfeinen finb. 9lameittlid) finb bie gorfd;ungen über bie
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Spaltpifje, Tt)e(cf)e o^iie ein 3iifo»ii«ß^t^^'^^n mit ()ö^eren ^ffanjen ^Stidftoff fammefti fönnen,

nod) nidjt abcjefdjfoifeii luib laffen weitere bebeutfame ©rgebniffe erI;offeii.

3m allgemeinen fönnen bie oerf^iebenen Düngemittel in langtam = nnb in rafc^mirfenbe

eingeteilt werben. Die langfam, aber b an ernb mirfenben follen in ber Siegel für meljr

al^^ eine 3al)re!oernte geroäljrleiftcn. '^on hzn ^flanjen, bie rafc^wirfenbe @ticfftofft)er6in=

bnngen erforbern, ift t)or allem bie S^^d^nnh^ gn nennen. Dafür eignen fic^ bie falpeter=

fanren Salje, namentlid^ (S^ilifalpeter, beffen ^erbrand) ba^er nenerbing-o enorm geftiegen

ift. 6'inc langfam fliegenbe ©tidftoffquelle, beren Slnraenbnng ebenfallso ber nnmittelbarei:

©egeniuart angeljört, ift f^iüefelfanre^ 2lmmoniaf. Dag ^l)ogpl)orbebürfni§ lei(Jter

^obenarten befriebigt man burc^ 3::^omagf(^lacfe, ben frül)er nnüerraenbbaren Mcfftanb

ber dnfenoerljüttnng, mä^renb bei befferen ^obenarten Snperp^o^p^at (mit raafferlö^lii^er

^vl)ogpl)orfänre) gnte Diettfte leiftet. Die ^nltnr leii^ten 33oben!o rairb namentlich bnr^ bie

^enn^nng von ^ali geförbert. Sc^lieBli«^ übt man ba^ 9)ler^eln, bie feit langer 3ßit ge=

br(Uid)lid)e gorm ber ^alfjnfnljr (ogl. gri^ ^enter^ „Stromtib"')/ gegenwärtig mit größerer

<Sid)erl)eit an^ aU frül)er. 3m allgemeinen fann man fagen, ha^ auf ©rnnb be^ bergeitigen

©tanbeio ber Düngerleljre ba!3 ^kljrung^bebürfnig ber ^lultnrpflanjen planmäßig unb nac^

9)Za§gabe ber befonberen ©rforberniffe be^ jeweiligen ^oben^ unb be^ ©in^elgewäi^feg be-

friebigt werben fann. S^Ö^^icl) ift ^^^^^ ^^^^ ^^^ tmftanbe, htn Sebarf in hen einzelnen

gälten mit ^ilfe ber lgrifulturd)emie fowie unter Slnwenbung ber med)anifc^en, d;emifd;en

unb üegetatioen 2(nalt)fe annäliernb feftjufteHen.

d) Die §auptbetriebgformen be^ ^elbbaue^.

2(uf (^runb ber ^Serfc^ieben^eiten, wie fie burc^ bie örtli(^e ©eftaltung üon ^^oben unb

S^lima wie burd) hen ©ang ber gefd;ic^tli^en ©ntwicfelung juftanbe gefommen finb, unter::

fd)eibet tnan in ber beutfdjeti Sanbwirtfdjaft, bie jugleic^ für mandie Deile be^ übrigen TlitUU

europa maggebenb ift, nad; ber überfid;tlid;en Darftellung von SBerner nnh Gilbert, fünf

33etriebgfr)fteme: "ok reine @ra)3wirtf(^aft, bie Jelbgra^wirtfi^aft, bie Slörner=unb grud^twirt^

fd^aft, bie grud)twe(^felwirtfd)aft unb bie freie 9Birtfd)aft. Da einige biefer (Spfteme wieber in

Unterabteilungen verfallen — bei ber gelbgraiowirtfd)aft unterfc^eibet man, ob fie im ©ebirge

ober in ber ©bene ftattfinbet, unb ferner, in wel(^en Sanbe^teilen fie ausgeübt wirb; aud)

bie ilörner= unb gruc^twirtfc^aft lägt fid) in me^rer^ )Z\)])tn ^erlegen —, fo erlialten wir etwa

^wölf §auptbetrieb!cformen, bie fid) burc^ beftimmte 'Dlerfmale üoneinanber unterfd)eiben.

Die reine ©ra^wirtfdjaft wirb ha betrieben, wo ber ^oben fel)r graC^öüd^fig ober

Überfd^wemmungen au^gefe^t ift ober wegen ^u tiefer Sage ni($t entwäffert werben fann,

alfo auf bem fel)r frudjtbaren, feud)ten unb fd;weren 9}larf($boben an ber 3lorbfee unb läng§

ber Unterläufe ber glüffe, namentlid; auf ber linfen (Seite, bie von einer beftimmten otelle

an überall niebrig ift. Diefe J^orm, bie fid^ von ^orbfrie^lanb (f. bie beigel;eftete „3Birt=

fd)aftgfarte be^ Deutf($en D^^eii^eg") auiS bi)o nac^ htn D^ieberlanben erftredt, ift t)om otanb=

punfte be» ^flanjenbaue^ anx> ein ejtenfiüer 33etrieb, t)om ©tanbpunfte ber 3]iel)5ud^t au»

(ogl. Kapitel VIII, 3c^) ein intenfirer, erforbert aber, ba bie Diere htn Sommer über auf

freier 3öeibe gel)en, feine 5a^lrei($e 2lrbeiterfd)aft, wag il)m bei ber neuerlichen Steigerung

ber £öl)ne ju großem SSorteile gereid^t. 9hir ba ift er ftärfer belaftet, wo fid; bie Einlage t)on

Deid^en, ®nt= unb ^ewäfferunggoorrid^tungen, ©infriebigungen, 33rüden unb 3Begen in

^öl)erem ^rabe notwenbig enüeift. ^on bem Deid^bau war frül)er (^eil II, ©. 52) bie 9?ebe.
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®iegeIbgra^roirtf(J)aft be^@ebtrge^,au(^©gartentt)irtf(^aft genannt, rcirbnament^

U(^ in hen Tälern nnb an hzn fanfteren Slb^ängen ber baprifi^en SSoralpen, be^ Bä)max^^

raalbe^ nnb ber niittelbentfd)en Gebirge an^geübt, n)o neben fen(^tem ^(ima eine feierte 2((fer=

frume ftel)t. 9)kn raed^felt I;icr §tinfd)en ©etreibebau nnb (äva^wuö)§> innerhalb me!)rerer

3a{)re o!)ne ^radj^altnng ab. 3n früljerer 3^it erraieS fi(^ biefe ^etrieb^form ai§> lo^nenb;

nenerbingg ift fie e^ ni(^t mel;r, ba bie Sö^ne gu i)0($ finb. Slugerbem bringt ber @etreibe=

ban feinen an$rei($enben ©rtrag, ha bie Sder gn fe^r nerunfranten nnb bie grüd^te wegen

beg füllen nnb feni^ten ^(inia^5 fpät reifen nnb nnr mit ^erluft eingebraci^t werben. Man
neigt baf)er bajn, and^ l^ier bie reine öra^rairtfd^aft ein§nfüf)ren, wie fie übrigen^ in ber

©d^raeij feit langer 3eit befielt. ®ie 3]erteilnng ber t)erfd)iebenen 33enn^ung^arten im l^ö^eren

©ebirge ^eigt bie 9ieben!arte: „®a^ Söetterfteingebirge".

^ei ber gelbgra^mirtfdiaft in ber ©bene, bie im ©ebiete be^ mitteleuropäifd^en

(See= nnb Riiftenflimas verbreitet ift, folgt anf ^ra(^e me()rere 3af)re f)inbnrd) ©etreibeban

nnb baranf etwa eine gleid) lange ä^it £leegra»rau(^§. 3n ®entf(^lanb nnterf(^eibet man

brei ^anptformen: bie ][)o(fteinifd)e 5loppeln)irtf^aft, bie med(enbnrgifd)e nnb bie märÜfdje

@d)tagrairtf(^aft. ^ie anö) änjserlid; in ber Sanbf(^aft I)ert)ortretenbe ©igentümlidjfeit ber

f)oIfteinif(^en ^oppelmirtf djaft befielt barin, ba§ bie gelber einge!oppelt, b. ^. mit @rb=

nnb ©teinmällen (Rnidsc) nmgeben finb, anf benen ^ufd)= nnb Stranbpflansen n)a(^fen, bie

in beftimmten B^itränmen („®reef(^=Umbrn(^")/ ^^^^ ^^^^ lö—H 3^^i^^/ abge^ol^t merben,

nm für hen nnn beginnenben ©etreibeban ßuft nnb Sic^t gn f($affen. ^ie Slnid^ bieten

nmnd)e, leidjt einleu($tenbe ^Sorteile bar, bie nament(i(^ in fe^r minbreii^en, aber rcalbarmen

©egenben jur Geltung fommen, benn fie fdiü^en ha§> 3Sief) gegen hen SÖinb, erleid^tern bie

2lnffi(^t, machen anbere ©infriebignngen entbe^rlii^ nnb liefern §0(5. ®ie ^lac^teile ber ^nid-o

fennjeid^nen fi(^ bnr(^ gtäi^enent^ieliung, nermel^rte» Sagern be» ©etreibe;^, l)änfigere;S 2(nf=

treten von ^ftangenfranf^eiten nnb ©(^neeanf)änfnng anf ben Söällen. 9^euerbing^ lägt man

r)ielfa(^ einen 3Öeibef(^Iag auffallen, nm ba^» Sanb für ben Stnbau von Qaä- unb §ülfen=

frü(^ten gu benn^en. ^ei ber ^olfteinifd^en ^oppeltuirtfi^aft fpielt ha§> SJJoIfereimefen (ügl.

Kapitel VIII, 3e) eine wid^tige S^tolle; man gewinnt ^anerbutter nnb 9)kgerfäfe; bie dind'

ftänbe benn^t man §nr Slnfgui^t nnb 9}Mftung Don ©dimeinen, beren ©rgengniffe, ©d;infen

nni) äöurft, wichtige ganbel^artüel liefern. Sanbfd^afe, gefren^t mit englifd^en gleifd;fd)afen,

werben meift nnr für hen ^an^bebarf gel)alten.

^ie medlenbnrgifdje (od)lagwirtf(fiaft ^at fi(^ feit TOtte be§ 18. Qabr^nnbert^

an^ bem ^reifelberfi;ftem (2:eil II, ©. 47) l)eran§gebilbet nnb beftanb nrfprünglid^ barin, ha^

man na(^ 'I>erlanf t)on fieben 3al)ren jn berfelben Senu^nng^weife jnrüdfeljrte. Qm erften 3al)re

lag ber 2lder brad;, im graeiten bi^ vierten 3al)re trng er (betreibe, im fünften bie fiebenten biente

er ai§> Söeibe. 91a($bem bie 3u(^t von 9}terinofd)afen eingefül)rt worben war, ging man §u ad^t

(Einlagen über: 1) ^rad)e gebüngt mit (otalimift, 2) 9?übfen, 3) ^eijen, 4) Sommerforn,

5) ßrbfen ober öemengfrnd^t (gebüngt), 6) 9ioggen, 7) 5l(ee gum 3}tät;en, 8) äi>eibc. 3)^itnnter

l)atte man and) elf 3d)läge, wie fie gri^ 9?enter5 „©tromtib" in fo anfd^anlid;er 3Beife fd^ilbert

(„3n elben (2läg' lagg ha§> ©anb")- ^o§ ©i;ftem mit ad^t Sd)lägen, etwa t)on 1830—70
anegeübt, bradjte bie medlenbnrgifdje Sanbwirtfc^aft §n l;ol)er 33lüte. )}iU$ aber bie ^^^reife für

Söolle nnb (betreibe fanfen, brad; eine fd)were ilrifi^ au^3 nnb gab bie i^eranlaffung, baJ3 man

vielfach ^nm grnd)twed)fel mit (Stallfütternng nnb gnr 5lbfd)affnng ber ^rad;e überging; mö)

fing man an, 3iiderrüben in großem Sllafeftabe ju bauen. 3lber bie ülsorau^fe^nngen ju einem
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I)od)intenfiüen 33etrtebe ftnb in 9}led(enlnirg nod) nii^t üor^anben; man tüirb ba^er tt)o^(

tüicber ju ber friUjeren SBirtfdjaft^roeife gnrüdfeljren muffen.

5(u^ bie mär!ifd;e @d)lagn)trtfc^aft, bie fid^ über bte leichteren ^obenarten Dft=

elbieng mit mel^r fontinentalem Mma verbreitet, ift, mie bie medlenbnrgifc^e, au^ bem früf)er

iiblidicn ^reifclberfijftem lierrortjegangen, gelangte aber erft feit Slnfang be» 19.3a^rf)unbert^

ui beutlid^er 3(u»prägung. 3ie fennjeidinet fic^ baburi^, ha^ bie S^^ ber ^tnbaujaljre größer

;it aU bie ber ^hil^ejafire ('Srac^e unb 2öeibe) unb ba§ ben §adfrü($ten, namentlid^ bem

Martoffelbau, t)on vornherein ein größerer Umfang jugeraiefen mar ai§> in 9}led(enburg. Xmä)^

fd)nittlid) t;at man nenn i2(^(äge: 1) Kartoffeln mit Düngung, 2) (Sommerroggen, 3) §afer

mit Kleegras, 4—6) äöeibe, 7) ^rad^e mit ©üngnng, 8) SBintergetreibe, 9) §afer ober

^3ud;iüei5en. Qn ^erbinbung mit bem gelbbau treten Brennerei, D(^fenmaft nnb 3u<Jt von

^lÖoUfdjafen auf. DIeuerbing» ^at man bie tr)pif($e gorm ber mär!if($en <Sc^lagrairtfc^aft viel^:

fad; verlaffen unb bafür einen mobifijierten grudjtraed)fel treten laffen, §umal feitbem man bie

©rünbüngung (3:^eilII, (5.54) in ©eftalt be^ Unterfaat= nnb3mif(^enfru^tbaue§ eingefül)rt l)at.

^ie alte ^reifelberroirtfc^aft (^eil II, (3.47), au^ ^ra^e, 9Binter= imb Sommerfruc^t

beftel)enb unb einft allgemein verbreitet, fommt je^t nur no(^ vereinzelt vor. ®ie Umgeftal=

tung begann im 18. 3a^rl)unbert, al^ man anfing, bie ^ra^e mit 5llee, dtühm unb Kar=

toffeln ju beftellen ('33efömmerung) unb bie ©tallfütterung be^ )8itt}^§> einjufüliren. ^ie Qad-

fultur erfe^te bie ^radj^altung, bie nun auf ba» neunte ober jraölfte 3a^r bef($rän!t mürbe.

I)ie au^ ber ©reifelberroirtfdjaft abgeleiteten gormen ber 3^t)ei=, ^ier= unb günffelberrairt=

fd)aften erfreuten ft(^ feiner großen Verbreitung unb fonnten \iä) nur ba beliaupten, rao

natürliche Söiefen unb 2Öeiben in genügenber 2lu^bel)nung ^ur 35erfügung ftel)en. gaft überall

brad) fi(^ ber ©ebanfe be^ grudjtmec^felfo ^al)n, ber auf bem @runbfa|e beruht, ba^

grüc^te ber gleii^en botanif($en lllaffe ni($t 3al)r für Qalir auf bemfelben Slcfer gebogen tver=

ben bürfen, unb bat3 bie ^rad)e burd) §adfrud)tbau erfe|t mirb. Qm 5lnf^lu§ an englif^e

Verl)ältniffe (^lorfolf) mürbe bur(^ 21. ^^aer (3:^eil II, (S. 47) im Slnfang be§ 19. Qa^r^unbert^

ein vierfadier SBei^fel angemenbet: 1) 9iüben, 2) (Sommerung, 3) Klee, 4) SBinterung. ^a
[ic^ aber l)erau§ftellte, bafe 9iotflee ni($t alle vier Qa^re gebeil)t, fo ^ängte man einen (Schlag

mit §ülfenfrüc^ten unb einen mit Söintergetreibe an. (Später traten no(^ anbere beraube-

rungen ein, unb gegeniv artig unterf(Reibet man brei §auptformen: 1) gru($ttved)fel mit

ftarfem Slnbau von Körnerfrüd)ten unb ganbel^getväc^fen, 2) grud^ttvei^fel mit übenviegen=

bem gutterbau, 3) gru(^tn)e(^fel mit übenviegenber ©eminnung von Qnbuftriegemädifen: bie

intenfivfte gorm. ®ie Vorteile be» grud)traed)fel» beftellen vornel)mli(^ barin, ha^, ba min=

beften^ bie Hälfte ber 3lderflä($e mit Vlatt^ nnh §acffrü(^ten beftellt wirb, bie günftigen pl)r)=

füalifc^en Gigenfc^aften be^ Voben^ (^eil II, (S. 18) erl)alten bleiben unb feine 9Ml)rftoffe fogar

vermel)rt raerben. Slugerbem mirb burd^ bie unau!§gefe|te Bearbeitung im ©egenfa^ gur

Sd)lagn)irtfd)aft ba^ Unfraut unterbrüdt unb burd) bie au»fd)lie§lid)e Stallfütterung be^

Viel^e^ bie ^üngergeroinnung mefentli(^ erl)öl)t. ®a bie einzelnen D^u^getväi^fe in ber grud^t=

folge i^ren günftigften Staub erl)alten, fo mä($ft gugleid) bie Sid)erl;eit be^ ©rtrag^, unb bie

lanbmirtf(^aftlic^e 2lrbeit mirb ver^ältniijmä^ig am gleidimäjsigften über ha§> 3al;r verteilt,

ßnblid^ pagt fi(^ ber grud^ttvec^fel ben Veränberungen be§ 3J^arfteg leidster an aB bk an=

bereu lanbtvirtfdiaftlid^en (Spfteme.

®a§ Söefen ber freien 3öirtf($aft beftel)t barin, bag man ben 2Birtf(5aft»plan nur

für ein Vetrieb^jaljr auf ©runb be^ vom Vorial)r überfommenben girftcmbe^ unb ber im
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fommenben 511 enuartenben ^uftänbe feftkgt. ^iefe gorm, bie an bie Unternef)mer imb Seiter

bie f)ö$ften 3lnforberuiigen, aber aud; eutfpred^enbe Erträge in 3(u§fi(^t ftellt, ift nament(i(^

in foI($en ©egenben am ^^la^e, too ein üorgüglic^er, im Untergrunbe gut biird)lüfteter ^oben

gur 3]erfügung ftel^t, mie er fid^ in mand^en teilen he§> mittleren, meftlii^en uttb füblichen

^eutfi^Ianb finbet. Seii^ter al§> jebe anbere gorm oermag fi^ bie [reie SBirtfc^aft htn yt-

raeiligen 35erl)ä(tniffen ber ©efamtmirtfdjaft eine^ ^olfeiS ober Staaten an^ufc^miegen.

Dbiüo^l fid^ bie beutfd)e Sanbrairtfd^aft eifrig bemüht \:)cd, alle gortfdjritte anjuroenben

unb auf ber §öf)e ber ^t\X 311 bleiben, ift fie bod^, nad) bem Urteile juüerläfftger gac^Ieute,

unter re(^t trüben 2lu§ftd^ten in ha^ neue 3a()r^unbert eingetreten. Stieben 'Dtn niebrigen

©etreibepreifen ift e^ t)or allem ber überaE fierrortretenbe 3)lange( an 2(rbeit^!räften, ber ba=

l^in 5u fül)ren fdjeint, 'tia^, foraeit nid)t anwerft günftige ^ebingungen für intenfiue 33etrie6^:

roeife vorliegen, ber ej-tenfioe betrieb mieber aufgenommen werben mug. 2Bo aber bie erftere

am ^(a^ ift, it)irb man geroig eine mefentlii^e (Srl)ö^ung ber ©rträge möglid) matten, roeil

in ^eutfd^Ianb bie baju erforberlii^en ©runbftoffe in 'titn Slatilagern unb in htw pt)0!§p^or=

jäurel;altigen ^6:){i\dt\\ ber (Sifenoer^üttung ^ur Verfügung fielen. 2)er (Stidftoff enblid^ mirb

mit ^ilfe ber 3lgii!u(turba!terioIogie nor ber 33erflü(^tigung au!o Ider unb Jünger beioafirt,

t)ielleid^t aud^ unmittelbar CiU^% ber Suft eingefangen werben.

e) ®ie lanbtt)irtf(^aft(i(5en Diebenbetriebe.

^ie Sanbrairtfd^aft 3Jlitteleuropa^, fpejiell ®eutfd^lanb;S, l)at fid^ niemals ganj auf 5elb=

bau im engeren Sinn unb 3]ie^5ud^t befd^ränft, fonbern ftet§ eine ^Inja^l oon 9kben=

betrieben ausgeübt, bie allerbingso im Saufe be§ üorigen 3a^rl)unbert^ mandjen Söed^fel

erfaliren l^aben. 3n feftem ^wfammenliang an fie ^ahtn fi(^ h\^ jur ©egenmart nur oier

erlialten: bie 9}lolferei, bie Sucferer^eugung, bie Brennerei unb bie ©tärfebereitung. @e=

lodert finb bagegen bie 33e5ie^ungen ^ur Brauerei unb Ölmüllerei, bie beibe ber gauptfad^e

nac^ felbftänbige (Großbetriebe geworben finb. ^ie Bereitung t)on ßifig unb ^regfiefe, bie

n)ol)l 0i\x6) auf bem Sanb ausgeübt wirb, l^at niemals eine anfelinlic^e '^ebeutung erlangt.

3Son ben üier obengenannten Dfiebenbetrieben befprei^en mir bie äiicf^^^^a^wöii^^Ö 1»^^ ^^^

Brennerei; bie 9)lol!erei foll i^ren ^^la^ im folgenben *ilapitel l;aben.

a) ®ie ^\xdzxtxit\xq,u\io,.

®ie ^erftellung be^ Q\xdzx§> au^ 9?üben ift eine beutfc^e ^Tfinbung unb bie

Kultur ber 3uderrüben unb beren Verarbeitung gu ^wätx eine (Srrungenfc^aft ht^ t)erfloffe-

neu 3al)rl;unbertg. ^er (S^^emifer 5(nbrea^ ©igiömunb a}larggraf in Berlin l)atte bereite

1747 bie bebeutfame (^ntbedung gemacht, baß in 'titn 9hin!elrüben ein bem Stoljrjuder faft

gleicher (Stoff entl)alten fei, aber erft ben raftlofen Verfud^en unb ^emüljungen be^$ geiftooUen

granj ^arl Sld^arb gelang e^, bie tei^nifd^e Verroenbung ber beutfd^en (^Tfinbung burd^=

gufe^en; auf feinem ^Sixit (Sunern in 9tkberfd)lefien errid&tete er bie erfte üiübenjurferfabrif

(1801) unb legte fomit "^m ©runb ju einer ber bebeutenbften 3nbuftrien Teutfd;lanb^o. X)ie

beutf(^en (Saatgutjüc^ter aber machten fid^ baran, unterftü^t üon ben lanbn)irtfd)aftlid^en 3Ser=

fudieftationen, 3udferrüben mit l;öd;ftem S^i'^'f^^ö^^olt ju 3üd)ten, unb ebenfo fdjdtt man au(^

in bem Verfaliren, 'titw ^wdtx axh^ ber 'Jiübe ju gewinnen, fo weit fort, 'tia)^ l)cute eine be=

ftimmte 3}tenge Mxhtn burd;f(^nittlid) 13—14 ^>ro3ent '^wdtx liefert, wä^renb man früher

nur auf 5 ^ro§ent red^nen fonnte.
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^a bie 3ucferrü6e fe^r i)oi)^ 3liifprü(f)e an ^oben unb £(ima fteHt, fo lolfint ft(^ ber

5(nbaii am beften itt hm frudjtbaren ©ecjenbett iSd)Iefien^ foraie in hen tiefgrünbigen „^ör=

bcn" unb „tjotbenen 2(uen", raie rair fie in ber ^sroüin^ (Sac^fen, in ^raunfc^roeig unb ln=

{)alt finben (f. bie ^arte 2:^ei( II, 8. 55). ©rft fpäter l^at er fic^ auf bie fdjraeren ^obenarten

ber öftlid)cn preuf3ild)en ^roüinjen unb mit ber 3una§me be^ 33erbrauc^^ !ünft(id)er ^ung-

mittel aud; auf bie mitberen (jumofen Sänbereien biefer Sanbe»tei(e au^gebe^nt, fo ha^ bie

9iü6e in größerem Umfang auc^ in ^ofen, nornetjmlic^ in bem fruchtbaren ilnjaüien, in

Sföeftpreuöen, 9}tecf(enburg unb ^ranbenburg angebaut mirb, mäf)renb (Bübbeutfd)(anb batjon

faft ganj frei ift. 3n hen erften breigig 3al)ren feit ^egrünbung be^ ^eutf($en ^eic^e^ ftieg

r)ie 3(nbauf(ädje non 110,285 auf 478,749 ge!tar, bie 3}Zenge ber verarbeiteten '^ühen von

2,25 auf 16,01 9}?iIIionen Tonnen, bie ©rjeugung non 186,442 auf 2,182,361 Tonnen

9b()5uder, 370,553 Spönnen SDZelaffe, bie 2(uöful)r an Qndcv von 14,275 auf 1,07 SJlillion

^Tonnen (äöert ber Slusfutjr 1900: 216, 1902: 159 9JiiIIionen Tlaxf), n)äf)renb bie (Sinfu()r

an 3uder t)on 219,755 auf 2005 Spönnen fan!. ®ie Vorteile, meldte bie ^w^^^in^uftne

aU ein rein Ianbit)irtf(^aftli(^e^5 ©emerbe bringt, fommen in gleicher SBeife bem @roggrunb=

befifeer mie bem dauern gugute, benn beibe ^aben fi^ unter 3i^9^w^i^ßf^9wng be^ @enoffen=

fd^aftypringipg gur Verarbeitung tf)rer dtixhen in Quätx vereinigt unb ernten hen ©eminn

ibrer 3Irbeit nad) 9}laj3gabe i^rer Beteiligung. 3^^^ f^^b bie 3uderpreife in ben legten Qatiren

beträd)t(idi gefunfen, aber tro^bem fpielt ber Diübenbau für bie Sanbtt)irtf($aft nod^ immer

eine Atolle von !)of)er Bebeutung. ®enn fein SBeit befielt ni($t nur in ber abgeworfenen

diente, fonbern aud^ in ber intenfinen Bobenfultur, hk mittelbar au^ hen anberen ge(bfrü^=

ten bemerfenemerte görberung gen)ä!)rt.

3unäd)ft verlangt ber Mbenbau ein tiefet Umpflügen be^ Bobeus^, ha§> halb mit bem

^ampfpflug, balb mittel^5 tierif(^er ^raft au^gefül)rt wirb. ®a bie ^f{ugfur(^e eine S^iefe von

25—30 cm erforbert, fo !ann hie Irbeit he§> pflügen» nur mit vier au^3gefu(^t ftarfen 2:^ie=

reu geleiftet iverben. (?gge unb SSalje l)aben fobann ha^ il)rige ^u tun, um hen Boben für

bie 3(ufnal)me beso Samens vorzubereiten, ^ie Slu^faat felbft erfolgt mit §ilfe ber ®rill=

ober ber 2)ibbelmaf(^ine. Bei ben grogen Slnfprüd^en, bie bie 3wderrübe an bie (^emif($en

Beftanbteile be^ Boben^ [teilt, genügt e^ ni($t, menn bie gelber vor ber 3(u5faat reic^lid^

geöüngt finb, fonbern e^ mug au(^, nad;bem bie ^flänjc^en aufgegangen finb, eine mel)r=

malige fogenannte ^opfbüngung mit ß^ilifalpeter, ber viel «Stidftoff entl)ält, entrveber

bur(^ §anb= ober ^JJafc^inenarbeit ftattfinben. S^öeiter^in, ha hit ^flanjen beim ©röBertverben

einen entfpred)enben ^3iaum verlangen, mug eine beftimmte ^Inja^l von (S($öBlingen burd)

2(u^5iel)en entfernt rverben, mobei nur bie fräftigften ftel)en bleiben. ®ie ©tanbmeite, bie

für ba!c fpätere ©ebei^en ber 9f?üben von größter SSic^tigfeit ift, beträgt im ©eviert etwa

30—40 cm. gernerl)in muß ber Boben von 3ßit ^u ^eit burd^ Qaden gelodert iverben,

bamit bie atmofpljärifc^e Suft in i^m leichter 3utritt l^at unb §uglei($ ha§> Unfraut befeitigt

roirb. ®ag Beladen erforbert eine große S^¥ Strbeiter. D^euerbing^ verrjenbet man aud^

3}hfd)inen baju. 9]ur ivenige SBodlien raä^renb be» Sommer» bleiben bie Diübenfelber von

ilienfdjenljanb imberüljrt. ^enn fc^on im September beginnt bie diübe, beren Samen (Bnhe

3(pril bi^ 2(nfang 2)lai au^geftreut werben, §u reifen, nnh bie ©rnte fängt an. ^ahei be=

nu^t man bislang in ber gauptfad^e ganbarbeit; benn ivenn e§ aud^ mafd^inelle ^^üben^eber

gibt, bie bie feft in ber @rbe ftedenben '^ixhen lodern unb I)eben, fo muß bod; bie einzelne

9iübe nod) burd^ bie ßanb eine;c ätrbeiter^ geljen, ber ha§> ^raut an ber SÖur^el abfc^neibet
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unb bie S^lüBe mößli(^ft gut von ber ^'rbe reinigt, ba bie gabrüen auf forgfättige Dteimgung

großen 2Bert legen unb bie 9iüben bementfpred;enb bejaljlen.

©0 erforbert ber 9iiibenbau ein gatjlreii^e^ Slrbeiterperfond unb f)at bie (^arafteriftifd^e

ßTf(^einung ber ©ad^feng äug er ei l^erüorgerufen, inbem au^ ben öftlid^en ^roüin^en ^reu=

feeng gan^e ©(^aren von 9)Mnnern unb grauen nad; Söeften gelien, um gur 3^tt ber 2(u^=

faat auf ben 9iübenfelbern i^re 3:^ätig!eit gu beginnen unb bi^ gum Sditu^ ber Grnte bort

gu bleiben. 3)Ut gutem 3]erbienft in ber ^afd^e !e^ren fie im 9Zoüember in il)re §eimat gurücf.

©ans au6erorbentli(^ lüar ber 3luff($n)ung ber 9?übenfultur in ^eutfi^lanb; fie l)at unfer

S3aterlanb an bie ©pi^e ber ^ucferbauenben Sänber gefegt unb feiner Sanbroirtfd^aft eine be=

beutung^üolle «Spezialität gegeben, namentli($ bem in mand^en anberen 33e§iel)ungen gegen

ben ©üben gurüdfteljenben 9]orben, geraiffermagen al» 2lu!§gleid) für htn 9}^angel an 3öein=

unb Dbftbau. Singer S)eutfd)Ianb beteiligen fi(J an bem 9iübenbau in ^ercorragenbem 9)2a§e

9^u§lanb, Ofterreid)=Ungarn unb gran!rei(^; augerbem fommen Belgien, §oEanb, ©c^meben,

Italien, (Spanien unb bie bereinigten Staaten in ^etrai^t. ®ag gefamte Streal ber 3uto=

rübe in ben genannten Säubern ift auf minbeften^ 18,000 qkm gu reranfi^lagen; ber @e=

famtertrag machte im 3al)re 1902/03: 6,199,700 STonnen 3udfer an§>.

ß) ^ie Brennerei.

®ie ^erfteHung von Sllfol^ol ift in 5[)eutfd)lanb auf^ engfte mit ber Sanbmirtfd^aft t)er=

bunben geblieben unb, mie bie ^arte ^eil II, S. 55 geigt, ror^ug^roeife in ben oftelbifc^en

Sanbe^teilen be^ preu§ifd)en ^önigrei($^ verbreitet. ®ur(^ befonbere ©efe^e finb bie fleinen

Brennereien neben ben großen lebensfähig gemadit, namentli(^ burd^ baS 6efe^ t)om 16. Quni

1895, bci§> jmif^en lanbmirtfd^aftlid^en, 9}laterial= unb gemerblid^en Brennereien imterfd^eiDet

unb ein beftimmteS ^Hag ber ^robuftion Dorfd^reibt. Qu bem BetriebSjal)re 1901/02 gab

es im ^eutfd^en ^eid^ inSgefamt 69,858 Brennereien, meldte 4,238,908 lil reinen Sllfo^ole

lierftellten unb baju l)auptfä($lid^ Kartoffeln t)erTt)enbeten. 3n ber BereitungSraeife finb gegen

früher mand^erlei Berbefferungen, teilraeife einfd)neibenber 2lrt, eingefülirt. 2ln Stelle beS

alten ^ampffaffe», in bem bie 93^aifd^ftoffe nur untjollftänbig aufgefd^loffen mürben, trat ba^

§od)brucfr)erfal)ren, beffen rollfommenfter Slpparat ber §en3e=S)ämpfer ift. gerner gelang

es, bie ^efearten, rceld)e bie ©ärung erregen, ^u güd;ten unb bem SöiHen beS Brennereileiters

gefügfam gu madl)en. 2Seiterl)in lernte man, baS rcad)fenbe 9)^15 vox fd^äblidien ^siljen ju

fc^ü^en, bie ^t\i beS Sßad^StumS forceit mie möglid^ bei niebrigen Sßärmegraben auSjubebnen

unb enblid) bie Römer gu „Sangmalä" fid^ auSbilben ju laffen, moburdj bie biaftatifd;e '^ir-

fung rcefentlic^ er^öl^t rairb. Um htn Berlauf ber Gärung in oXltn feinen ©injelljeiten über-

uiad)en unb be^errfd^en gu !önnen, pflegt man neuerbingS bie ©ntfd^alung ber 9JZaifd)e, bie

!I)idmaifd^e unb Sßärmeregelung anzumenben. ^iefe unb anbere gortfd;ritte fonnten nur

burd^ baS einge^enbe Stubium aller miffenfdiaftlid^en unb pra!tif(^en @efid)tSpunfte erhielt

merben. 9}?ittelpun!t bafür ift baS J^nftitut für ©ärungSgemerbe in Berlin, baS allen

Beteiligten burd) äßort unb Sd;rift ^Jiat unb Belel;rung erteilt unb regelmäßige 2luSbilDungS=

furfe für Brennereibefi^er, Slngeftellte u. f. ro. üeranftaltet.

Slugerbem leiftet W Brennerei ber SanbiDirtfd)aft mittelbar baburd^ fel)r mid^tige

SDienfte, ha')^ fie namentlid^ leidsten Bobcnarten alles baS an mineralifd;er 9ial)rung jurüd^

gibt, maS il)m bie ^>ftan5e bei il)rem SÖad^Stum entjogen l^atte. gerner, ba bei ber Bren=

nerei in ben 2ll!ol^ol nur Rol)lenftoff, 2öaffer= unb Sauerftoff übergeben, fo bleibt in ben
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TOcfftänbcn ber jiir ©piritu^kreitung benu^ten Kartoffeln unb ©etreibeförner ein wichtiger

9itt{)rftoff äurücf, ber ein ^oi^iüertitjeig unb bei rid^tiger Inroenbung gefunbe^ Q]ie^futter: bie

8d)leiupe, barbietet, ©o fonnten bie raeftpreugifc^en fianbrairte, al^ Slaifer 2Öi(f)eIm I. int

3a()re 1872 i(;re ^rooinj befud^te, mit dtt^t auf einem ber geftraagen bie folgenbe Qnfdjrift

anbringen (äffen:

„2);c 6^Icm^c beffert 5Bte^ unb Sanb, ber @:|3iritu§ bringt ^reu^fc^ = Mourant.

"

5lber ber rafd^e Stuffc^raung fanb ein (Snbe großenteils burd^ bie maffenl^afte iperfteHung

be^5 Spiritus in ^eutfd;Ianb unb anberen Säubern, ^n ben ad^tgiger 3al)ren beS oerftoffenen

3a()r()unbertS loar bie ^robuftion auf 4 3}lillionen lil gefäegen, wonon etraa ber nierte 2::eil

ausgeführt luurbe, ^auptfäd^lid^ nai^ g^anfreid^, Spanien unb Qtalien, bie hen Stoff ge-

brandeten, um il)re SBeine l^altbar ju machen. 2(uS nerf^iebenen ©rünben ging aber biefe

3(uSfuI;r in bem folgenben ^afirjefinte rafd) ^nxM unb machte 1897 nur nod^ hen jraangigften

^ei( i^reS früheren UmfangeS aus. tiefer Vorgang im ^i^f^tt^tnen^ang mit anberen @r=

fdjeinungen brachte baS ^rennereigefi^äft in eine fi^mierige Sage unb nötigte eS ^ugleid^, bie

^^srobuftion namentlii^ für tec^nifi^e ^votät ftärfer ^u t)ermef)ren. Qu ber 2:^at t)at aud^ ber

Spiritus neuerbingS eine erweiterte Slnmenbung gefunben. Tlan gebraucht i^n gur ^e=

(eudjtung in eigenS fonftruierten £ampen, ^ur (Srmärmung unb gum Koi^en in mancherlei

(Geräten unb Slpparaten, in geraiffen d)emif(^en ^nbuftriejmeigen, befonberS aber gur Slraft=

erjeugung. 9ca(^bem ror einigen Qafiren auf einer (anbroirtfd^aftlic^en SluSftellung eine Sofo=

inotiue mit Spiritusbetrieb norgefü^rt morben mar, ift er bei nieten gunberten non 9}laf($inen

angeraenbet morben, benn biefe 9}laf(^inen arbeiten billiger als bie mit Kol)lenfeuerung; anä)

ift bie Spiritusfeuerung niel bequemer in l^anb^aben als jene. Somit liegt bie 3u^unft beS

'^rennereigeinerbeS in ber te($nifd)en 33^nt)enbung beS Spiritus, unb ^rofeffor §anS 3)elbrüct

bat red^t, raenn er fagt: „@in §e!tar Kartoffeln liefert bcn 3a^reSbebarf non Seud^tftoff für

oierjig fleine gamilien. ©in §e!tar Kartoffeln liefert im Spiritus bie Kraft, eine je^npferbige

Sofomobile fünfunbftebjig S^'age arbeiten ^u laffen. 2Öirb bur(^ bie ®enaturierungSpflid)t

ber ^^rinfbranntmein um brei Tlaxt verteuert, fo maä)i baS für einen Siter Si^napS einen

'^^fennig aus. ®abur(^ rairb eS mögli(S, einen Siter ^rennfpirituS ber Slrbeiterfrau um jelin

'^^fennige billiger ^u geben, ©egen baS auSlänbifd^e Petroleum tauf(^en mir bie in Kartoffeln

unb in Spiritus umgefe^te Sonnenraärme ein.'' 2ln ber Branntweine unb SpirituSlierftellung

finb außer ^eutf($lanb alle größeren Sauber TlxtUU unb DfteuropaS beteiligt. 9^ad^ ben

legten Statiftifen betrug bie Sal^reSleiftung in 3^ußlanb 3,488,527 hl, in Öfterreid^=Ungarn

2,511,204 hl, in granfreid; 1,906,754 hl unb in ©ropritannien über 1,500,000 hl.

B. SBefiebelung unb SBobenBeft^ in SJlitteleuro^a»

Tili ber SluSübung ber lanbmirtfi^aftlic^en Sätigfeit l)ängen bie 2(rt ber Befiebelung

unb bie Befi^t)erl)ältniffe aufS engfte gufammen; ja ftrenggenommen berul)t erft barauf hie

Sioilifatorifd^e Sßirfung beS Pflanzenbaues, ^aburd^, ha^ ber Sanbmann bemül)t ift, in mög=

lid^fter 9iäl)e feines SlrbeitSfelbeS p molmen, überjie^t er ben ©rbboben mit einem faft gleid^=

mäßigen, engmafc^igen 9^e^e non bauernben 2Infiebelungen unb mad^t auS einer ©inöbe ein

Kulturgebiet, in bem innerl^alb gemiffer furjer Entfernungen frieblit^e unb arbeitfame 9}lenfd^en

äu allen SaljreSjeiten ^u finben finb. So entftel^en bie innigett SBed^felbe^iel^ungen ^mifd^en

'Mt\\\6) unb Boben, ^raifd^en 3Sol! unb Sanb, jene Bedienungen, bereu ebelfte Blüte baS

^eimatSgefü^l ift, unb biefe ift bie unumgänglid^e BorauSfe^ung für hie 33aterlanbSliebe.
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^ie an bem Robert t)oIl§ogene Slrbeit aber gibt bie innere (mora(ifdje) iinb einzig wafire

Sere(^tigung gnr ^efi^ergreifung. ®ie Summe aller Sanbbefi^ungen mad;t ba^ ©taat^=

gebiet au^. (So bilbet bie Sanbmirtfdjaft aud^ bie ^orau^fefeung für ben Staat naä) feinem

begriff aU ein räumli(^ begrengte^ ©anje. 3Sei( ber ©runbbefi^ bem 9^omabi^mug fe()lt,

ift er aufeerftanbe, länger bauernbe ftaatUd;e ©ebilbe gu fd;affen. 33eftebelung unb ^efi^,

mie mir fie {)eute t)or un^ fe!)en, finb ba^ ©rgebni^ t)on mand^erlei gefd)i(^tlid^en ^eränbe=

rungen, aber fo ftar! unb tiefergreifenb biefe im Saufe ber geit gemefen fein mögen, fo vielerlei

Übertragungen unb 3]ennifd;ungen audi ftattgefunben J)aben mögen, fo finb hie urfprüng=

Iid)en gormen bo($ faft nirgenb^ gan^ rermifc^t morben, ober mo e^ gefd)a{), bilben fie bie

Unterlage für ha§> fpätere Öeroorbene. ®ie I;eutigen giiftönbe laffen fid) nur im Sid^te ber

@efdjid)te einigermaßen x)erftel)en; biefe S5erf)ältniffe aufge^iellt gu ^dben, ift mefentließ bae

33erbienft Sluguft 9)Zei^en^, beffen grunblegenben gorf(jungen ha§> golgenbe entnommen ift.

a) ®ie älteften gormen non ^efiebelung nnh ^obenbefi^.

Qn 9}Zitteleuropa berühren fid^ bie brei großen 9^affen ber europäif^en 2lrier: bie

Sielten, bie ©ermanen unb bie Slarcen, t)on benen jebe eine befonbere, nolf^tümlid^e Slrt ber

33efiebe(ung unb ^efi|ergreifung au^gebilbet 'i)al SÖeil aber im Saufe ber ^dt mand;erlei

^Sölferoerfdjiebungen ftattgefunben f)aben, fo ftimmt bie ^Verbreitung ber Siebelungg= unb

^efi^formen nid^t gan^ mit ber l^eutigen Slu^be^nung ber brei S^taffen überein. 3n mandjen

gälten l^at fid^ eWn bk urfprünglid^e ^raft ber erften gormen al^ ferniger unb ftanbl)after

erraiefen aU bie RVölfer felbft.

2(l§ bie (Germanen in bie ©ebiete einmanberten, bie fie am beginn ber d^rifttidjen

3eitre(^nung inneliatten, nal)men fie il)re neuen Si^e gefdilei^termeife nad) gamilien unb

^enoanbtfd^aften unter @efc^le(^t^x)orftänben, bie bur(^ il)re ©eburt Slnerfennung Ijatten, in

^efi^ unb f(Rieben fid^ barin na(^ ©auen. ^ie Gelten ließen fi($, mie beutlic^e geugniffe

au^ Srlanb, S(^ottlanb unb SSale^ bemeifen, al^ au!ogebel)nte ^ermanbtf(^aft („(Elan") nieber.

^ie ^eile ber einzelnen ßlane, nod) l)eute genügenb befannt, finb in ben meiften (Eounties

unb ^aronieg Qrlanb^ erl)alten, üon benen jeber etroa 500 qkm umfaßt. 3nnerljalb bes

einzelnen (Elan^ betrad)teten fid^ feine 9)htglieber aB 9}äteigentümer be» gefamten ©runö unb

^oben^. 9üemanb fonnte bat)on Stüde §u erblichem Eigentum erl)alten. ^ielmel)r mürbe

jebem eine angemeffene £anbfläd)e gu lebenslänglidjer Diu^ung angemiefen, nad^ bereu 9}iaß=

gäbe er gu ben öffentlicl)en Saften beizutragen i^atte. 9iad^ bem Ginbringen ber angelfäd)fi=

fd^en unb normannifd^en ^oberer cerraanbelten fid^ bie ß^lanliäuptlinge in ^afallen ber ^rone

unb mürben Eigentümer be^ förunb unb ^oben^, mälirenb bie (Elanmitglieber i^r Sanb

gegen eine mäßige ^ente erl)ielten, mit ber e^ an anbere abgetreten nnirbe. ^er äi>cd)fel in

ben Sefi^rerl)ältniffen mürbe il)nen aber erft im 17. Qalirl^unbert füljlbar, al^ fie gu ^cit^

pädjtern l)erabgebrüdt mürben. ®ie (E'rinnerung an bie frül)ere 33efi^fonn ift ben irifdicn

^^^ä^tern bi^ §ur ©egenraart nid^t entfdjmunben; nod^ l)eutige^tag§ ftü^en fie il)re 9(nfprüd)e

auf iljr t)olfötümlid;e^ 5Inred)t an baö Sanb unb forbcrn beffen ^erpadjtung im Sinne ber

t)orgebacl)ten 9knte. Sei ben Slawen trat bie Stamme^angel)örig!eit weniger l)en)or als^

bie gamiliengemeinfcl)aft. ^ie einzelne gamilie ergriff, mcnn au6.) in mebreren (^liebem,

bauernb t)on einem meift nur fleinen Sanbftüd Sefit^, ha§> fie ali> iljr erbUd)cc> Stammgut

betrad^tete. S)ie^ mürbe nid^t geteilt, fonbern von ber gamilie alö Sau^fommunion ge=

meinfd^aftlid^ rermaltet, wie bie^ bei ben Sübflamen bi^ auf bie neuefte 3cit Sitte geblieben
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ift. Gin iQaibJiiater ift ber Seiter ber Slommuuioit unb befief;(t jebetn Giiijefnen, wa§> er täßUd^

§u tun t)at, fütjrt bie ^affe, fanft unb rerfauft unb übt jeben Ift räterlidjer ©eraatt, ato

allerbirnje im (Sinüerftänbni^ mit ben übrigen gamilieuüätern im ipaufe, bie i^m unter Um=

ftänben bie Leitung nel;men unb einen anberen an feine ©teile fe^en fönnen. 2(ber fein

^JJtiti^lieb ber ©auyfommunion enmrbt etmaio für fid; at» ©onbereigentum, e^ fei benn, ha^

er auf^erljalb ber §au^gemeinfd;aft irgenb einen ^erbienft finbet, ber bann allerbingg gefonDert

tjererbt werben fann. äßirb bie 3af)t ber verheirateten 9}Jitglieber gu gro§, um au^ ber ge=

mcinfamen Md)C gu (eben, fo erfolgt Trennung, unb e^ werben neue ^au^fommunionen

begrünbet, an§> benen fdj(iejß(i(^ ein ^orf ]^en)orgeI)t. Söurbe bann im Saufe ber 3eit burd;

fortgefe^te Teilung ber Sanbbefi^ ber einzelnen §au^gemeinf(^aften gu flein, um alle 3}lit=

glieber ju ernäf^reit, fo ging man §u irgenb einer gemerblid^en ^ätigfeit über. Sc^on im

frül)en 9}cittelalter, loie no(^ ^eute in 9iug(anb, gab e§> Dörfer ber ^kbmac^er, 5lorbma($er,

6d)ufter, 2:'öpfer, ©djuiiebe u. a. Qn 9^uj3(anb ^at fid) bann aud^ feit bem 17. 3al)rljunbert,

groar nid)t au^ ber ^au^fommunion, aber bod^ erlei(^tert burd^ bie ror^anbenen @runb=

anfd)auungen ber Tlix ober ber gemeinfame 33efi| ber ^auerngemeinbe eingeführt, ber fic^

freilid) in ber neueren 3^it nai^ iinh nad) mefentlic^ umgeftaltet. 9^äl;ere§ barüber folgt fpäter.

^ei ben germanifc^en ©tämmen finben mir meber ba^ Glanrerl^ältni^ noii) bie

Öauc^fommunion, fonbern gleid) ron vornherein ben feftbeftimmten ^eft^ be^ einseinen §au5-

Dater-o, abgefel;en üon gemiffen ©injelljeiten unb ^efonberI)eiten. ©ie'mirtfc^aftlii^eSIuffaffung

ber öermanett geigt alfo eine enge ^erbinbung be» £anbbefi|e,e mit ber ^serfon unb gamilie

be^^ §au^t)aterx\ tiefer Sanbbefi^ ift bie §ufe, in grieiclanb unb Sßeftfalen al^ §of be=

jeidjttet, xmb barauf beruljte von je^er unb h\^ in bie neuefte g^it bie mirtf($aftli(^e ^erfaffung

bes platten Sanbe;3. ®a^ ^ufengut galt al» eine ^rt ^erfönli($feit mit bleibenben tt)irtfd;aft=

lidien ^ied^ten unb ^flic^ten, im mefentlid^en unabl)ängig bavon, ob fein SÖirt ein freier ober

unfreier 5Diann, ein ©ut^^err ober ein poriger, ein Eigentümer ober ^ä($ter ober SSermalter

mar, ob ha^^ ©ut in teilen ober im gangen bie oerfd^iebenen Sefi^er mei^felte. Dieben biefer

Sefi|nal)me burd^ §ufen fameit bei ben ©ermanen befonbere 2:^reuverl)ältniffe be;o Se^n^,

ber Seibe unb ber Gigengabe gur (Geltung, bie fpätef gur ^örigfeit unb ©utiierrlidjfeit fomie

gum ©tänbemefen führten, äöä^renb ber S^ölfermanberung mürben biefe altgermanifi^en

Stnfdjauungen auf alle eroberten Steile be^^ 9iömerreid)e^ übertragen unb I)aben fi(^ bort bi^

auf ben l^eutigen XaQ erfennbar erl^alten; augerbem erlangten fie aud^ in hen feltifc^en unb

fIaioifd)en 9}tad^tgebieten eine gemiffe ©eltung.

Söie in ber Sluffaffung bes £anbbefi|e!3, fo midien bie brei Waffen aud^ in ber 2lrt ber

33efiebelung voneinanber ah. ^ie Gelten fd)ufen ben ©ingeII)of, in Qrlanb etraa feit

bem 7. 3al)rl;unbert n. 6I)r. alio STate begeid^net unb ungefäl)r 16 Im grojg; biefer bilDet eine

gefc^Ioffene, um bie ©ebäube I)erumliegenbe Sanbflä(^e, hie bur($ 9}Jauern, §eden unb ©räben

nid)t allein nad^ äugen, fonbern anä) in \\6) in ^ämpe von V2— 2 lia ©röge geteilt ift. ©eit

biefer Ginridjtung beftanb innerl;alb ber irif(^en Glane eine ©runbariftofratie, bie burd^

£lientel= unb ©flavenverljältniffe ba» übrige ^olf gu einer fiarten 3IbI)ängigfeit lierabbrüdte.

©lei(^e 3iiftönbe Ijen:fd)ten au6) in Söale^ foraie bereit» gu Gäfar» unb ©trabo^ 3^it in

©allien. ^iefe ^efiebelung in Gingell)öfen geigt fid^ anä) gegenmärtig nod^ in allen hen

©ebieten granfreid^!^, in benen fid) feit Gäfar bi» gum Gnbe ber a^ölferivanberung feine

bcutfdjen (Btämme feftfe^ten. ^ie 9?ömer felbft aber liegen, von eingelnen unmefentlid^en

:)lu^^na^nten abgefelien, bie urfprünglid^en Semolmer in i^rem ^efi^ftanb ungeftört. 2lugerbem
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tft an^ ba, wo fid) 33iirgunber imb SBeftgoten nieberliefeen, bie ©runbeinteihmg in (Sinjel;

f)öfe no(i) ^eute erl^alten, wenn fie aud) üielfa^ im Sanfe ber ^^^t mifgeteilt unb ^erftüdelt

würben. 6omit liegen in ber §auptfa(^e bie @el)öfte gerftrent unb mögli^ft nai)t von

ben gu ilinen gel)örenben ©ruitbftüden umfd^loffen. ^iefe 2trt ber ^efiebelung erftredt fi(^

auä) über ha^ gefamte frühere feltifi^e 2llpen= unb ©ebirg^lanb Sübbeutfc^Ianb^.

3^ur in einjehten offenen St^älern liegen Dörfer, bie germanifd^en Urfprung^ finb. Qn ben

WestffrsTize der Slawen zur
2eU Saris des GraßeJV.

.Gebiet der •voDcsmöMgen.
'^ Getva/mdör/kr der Germanen

.

Die voUcsmäßigen Gevaimdörfer
'"

1771 deutschen.JSroberungslande.
° seit Caesar

^
4 GnmdherrlicheJ)ÖT¥er, h'eiler u.

' * .Pinxelhöfe im. deutsc7ien£rob.L^

°o° £eUisdie. SinxelMfe..

'* • Slawische JitLnddärfer.

W^\Jiarsc?ihnfhikoltmien.

.

; WaldTmfejikolonieiL.

Sicbelungen ber ©ermatten, Slatüen unb Äeltcn in SWttteleuropa. (iJlac^ 2(ugu[t aJlci|en.)

©ebirgen finb jroar bie ©in^el^öfe buri^ bie 3ktun)erl)ältniffe bebingt, aber o^x^ auf alten

Eeltengebieten, bie bereite t)or ß;äfar üon beutfc^en Stämmen beraol^nt waren, \)(iSit\\ fid) bie

©injelliöfe erl)alten (f. ba^ obenftel)enbe ^ärt($en), fo am ?iieberrl)ein, in gricSlanb unb in

Sßeftfalen biio an bie SBefer, ben Di^ning unb \i<x^ 9f?otl;aargebirge. 3ln ber unteren äi'efcr

ift bie ©renje ber Ginjelliöfe be^ linfen Uferö gegen bie ber Dörfer be!§ redeten mit iwüer

8(^ärfe gejogen. Sejüglid^ be^ ^er^ältniffe^ 5wif($en bem Sanbmaitn unb feinem 3(rbeiti3=

gebiet ftellt ber Ginjell^of eine 5(rt Qbealjuftanb bar, bcnn bie Entfernung ber gelber üon

ber SBoljuftätte ift bie benfbar geringfte, bemcntfvred)cnb auc^ ber 3eitaufuianb, um oon bem

einen ©tüde gu ^itn anberen gu fommen, ber fleinfte; in ben 5lämpen weibet \i(x^ 3>ie^ ol)ne

befonbere Sluffid^t; ber Sefi^er felbft geniest 'h(\.^ benfbor größte a}ia6 üon greil)eit unb l)at
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bic öeritigfte 9fiücEft($t auf feine 32ad)6arn gu nef;men; fein §of ift eine abgefd^loffene ffeine

5Öe(t für fic^. (3Sg(. ben englifc^en ©prud): „My hoiise is my Castle''.)

l)iit bcm Sl^efen be^ (SinjeUjofe^ ftiminte anfänglid; tüofjl aui^ bie örunbftüd^einteilung

ber flaiDifd^en §au^fommunion überein, benn von ein unb bemfelben ©e^öft au^ raurbe

bie öcfamte glnr berfelben berairtfc^aftet unb bilbete für fic^ ein gefc^loffene^ ©an^e. Slber an

Stelle ber (SnnseUjöfe traten frü^jeitig in fielen gällen 2)örfer, bereu @e()öfte entraeber fäc^er^

förmig jueinanber lagen ober fi(^ §u beiben Seiten einer breiten ^orfftrage aneinanber reil)ten.

^ie ha^^n gel;örenben Zaubereien waren anfänglich nur an ben bequemften Stellen uub o^ne

3ufammcut)aug angebaut, benn ha§> ^auptgeiüid^t lag auf ber 33iel)ix)eibe. ©rft mit bem

ftcigeuben 33ebürfui!§ füllte man bie Süden ^mifi^en ben urfprüuglii^en gelbern au;o, bie all^

mä^lid^ me^r unb meljr gerftüdelt mürben. ®ie fo entfte!)enben ^eilftüde l)atten annä^emb

eine quabratifi^e gorm, bie buri^ ben bamal^ t)ermenbeten ^flug (f. bie ^afel, ^eil II, S. 42)

juftanbe gefommen mar. Sie meftlid)en Slamen bcnu^ten nämli(^ allgemein einen §a!en,

mit bem fie ben ^oben nur aufreihen, aber nic^t fd^oEenmeife umlegen fonnten, fo ba§ jroifc^en

je smei guri^en ein unburdjbrodjener ^amm ftel)en blieb; um einen geeigneten Saatboben

ju erl)alten, mugte man au^ Duerfurd)en giel^en. Singer bei hen Sübflamen ber ^al!an=

f)albinfel ^at ftc^ bie altflaroifd;e glureinteilung nur in ber Saufi^, in Dberfa^fen, in Dber=

franfen unb ^öljmen ftellenmeife erljalten (f. ba§> Slärt(^en 3:^eil 11, S. 64). £in!^ ber Glbe ift

ber ^auptfac^e na(^ an il)re SteEe bie beutf(^e gorm getreten, no(^ bur^greifenber aber

mürbe bie Umgeftaltung burd^ bie Slolonifation he§> 13. 3a^r^unbert^ (^eil I, S. 188 ff.). Sie

©ebirge unb bie ©egenben mit f(^merem 33oben l^atten bie Slaraen überliaupt nid^t befiebelt,

meil baju i^r 3ldergerät nii^t au^rei($te, mäl^renb in ben ©benen mit leii^tem ^oben i^re

Sörfer äiemlic^ nal)e beieinanber lagen. Slamif($e Sorftppen f. auf ber S^afel „9Jiittelalter=

lid)=neu3eitlid^e Siebelung^formen" bei S. 66.

Sie beutfi^e 33efiebelung^form lägt ft(^ in ben ©egenben erfennen, bie niemals

oon Gelten ober Slamen berao^nt maren (f. ba^ ^ärt(^en, S. 64), alfo in einem 9Jaume,

ber im 3öeften bur(^ bie SBefer unb hie oben angegebene öftlii^e Slu^belinung ber Slaraen

begrenzt ift. Qm Silben reid^t er bi§> jur £inie be§> neuerbing^ erforf(^ten Limes romanus,

ber oon 3::iberiu^ angelegt unb oon Somitianu^ befeftigt raorben mar, im Dften bi» 5U bem

üon ^arl bem ©rogen im Qa^re 805 gefi^affenen Limes sorbicus, ber ron ber Sonau

unb üon 9f?egen^burg bie 9?egni^ unb Q^ aufwärts über ben ^^üringer SÖalb nad^ ©rfurt,

bann ^ur Saale unb biefer mie ber @lbe entlang bi^ gur D^re ging. Ser O^re folgte

er aufmärt^ über ben Srömling in bie )Rä^e be^ Unten Uferso ber Qlmenau, oon mo er

über bie ©ölirbe bie @lbe erreid^te. Senfeit biefer füljrte er bie Seloenau aufwärts unb bie

Sd^roentine abwärts hi§> gur Vieler ^u^t. 5ln biefeiS üerljältni^mäfeig fleine ©ebiet fd^liegen

fid^ norbraärt^ bie jütifdje §albinfel, ber bänif($e Slrd^ipel, bie Sübfüfte von D^orroegen foroie

bie fd^roebifd;en Sanbfd^aften Sd^onen, ©otlanb unb Uplanb. Sie in biefen Gebieten ge=

legenen älteren Sörfer finb buri^au^ mit ©emarfungen t)on mäßiger ©röge t)erfel)en

geroefen. 3lbgefeljen oon Söalb, §eibe unb 9Jlooren umfaßten fie burd^fd^nittlid^ etma 500 ha

anbaufäl;ige^ Sanb unb verfielen in 10^30 §ufenanteile. ©in groger ^I^eil biefer gufen

l)at fic^ in feinem urfprünglid^en Umfange bi§ auf bie ©egenraart erl^alten. Ql^re notroenbigen

33eftanbteile maren unb finb ba^ @el;öft, ba^ ©artenftüd, bie gelber unb Söiefen fomie ba^^

auf ben einzelnen fallenbe Slnredjt an SBalb unb SSeiben, bie ber gefamten Sorffd^aft al»

Slllmenbe ober ©emeinljeit angel^ören ober angel;ört Ijaben. 5lber oiele §ufen mürben fd^on

Dppel, 5«atur unb Arbeit, Jett IL 5
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frü^geitig in §älften, 33iertel ober nod) fleinere Stücfe geteilt, anbete finb ebenfalls in alter

3eit in ber 2öeife rereinigt raorbett, ha^ ber einzelne §aiiöüater graei, brei unb ntel)r üon

feinem ©eljöft au^ beit)irtfd;aftete.

Wt biefe Orte finb eng gefd^loffen angelegt. Sie ©e^öfte bilben unregelmäßige Raufen

ol^ne georbnete Sugänglid^feit, mie ha^ ©emanneborf auf ber beigeliefteten ^afel „9}Mel=

alterlid;= neuzeitliche (Eiebetungeformen'' geigt. 33ei bem frän!if(^en (Stamme finb bie 2Bol)n=

räume t)on ben SBirtfrfjaft^räumen getrennt, aud^ t)om £ul)ftaß, mä^renb ^ferbe= unb (£c^af=

ftälle fomie bie (Sd)eunen unter befonberen ®ä($ern liegen. 3m GJegenfa^ baju vereinigt

bae fäd)fifd)e, urfprünglid) feltifi^e §aug bie ganje Söirtfc^aft unter einem 2)ad;e. ^ei ben

Säneit beftel|en ^roifdjenformen. Sie Sder finb in fleine, nad^ ber Sobengüte begrenzte

gelbabfdjuitte meift red^trainMiger ©eftalt: bie ©emanne, eingeteilt, an bereu jeber bie

§ufen einen beftimmten Anteil liatten. Urfprüngli(5 bilbeten eine ober mel)rere ©eroanne bie

Strbeit eine;* 3al;re)o. Sie eingelnen ©emanneteile maren einanber an @rö§e gleid), aber nad^

ben @ütelagen t)on üerfd^iebener 2lu6bel)nung, balb fleiner, balb größer aU ein 9)lorgen. S^iur

menn innerljalb einer öeroanne bie ^obengüte med^felte, mürbe hen Empfängern ber gering

=

mertigeren (Stüde eine entfpredjenb größere gläd^e zugebilligt. SSä^renb alfo ba^ Slderlanb

aufgeteilt mürbe, blieb ber SSeibegrunb gemeinfamer Sorfbefi^ unb mürbe mit ber gefamten

^iel^lierbe betrieben, ©egen biefe^ mürben bie ftel)enben gelbfrüd^te burd^ S^une gefdjü^t,

bie ^radje aber unb bie ©toppein fobalb raie möglieb ber ^emeibung freigegeben. Sal)er

mußten 2lu^faat unb ©rnte in ben gleid^en ©emanneteilen gleid^geitig au^gefülirt merben

(glurgroang). Siefe 9J^aßregel l)ob ^wax bie 9]ac^teile ber Gemengelage: gerftüdelung unb

3Jlangel an eigenen Segen, einigennaßen auf, l)ielt aber boc^ ben ganzen betrieb auf ber

©tufe einer geroiffen 9}ättelmäßig!eit gurüd, ba fie ber ©infi($t unb bem gleiß hz§> Qnbi^

ribuum^ ben freien Spielraum üerfperrte. Sa^ @emannefr)ftem liaben bie Seutfd^en im Saufe

ber 3eit meitrerbreitet. <Bä)on bie 3]angionen, DZemeter unb ^ribofer, bie geitgenoffen (Eaefar»

imb Slriooiftö, brad^ten e^ über ben dl^tin nad; ben l)eutigen Gebieten ber ^Ji^einpfalj unb

be^ Unterelfaß, bie Ubier bi^ in bie Gegenb ber gegenwärtigen Drte ©eleep, 9^euß, ©rfelenj

unb ^enlo, bie §ermunburen nac^ SJlittelfranfen big gur Slltmü^l, bie Sllemannen auf beibe

(Seiten be^ Dberrl)ein)c h\§> in bie Sdjroeij, bie 3utl)ungen nad) Sd^raaben, bie Sajuüaren

big 5u ben glüffen fied) unb SJ^angfall, teilmeife fogar in bie offenen S^äler non ^irol. Surd;

bie Slngelfad^fen gelangte eg na(^ ©nglanb. 9iur in 9iorbroeftbeutfd;lanb blieb bie feltifd^e

Slnfiebelunggform unangetaftet.

Dieben ber eben gefd^ilberten t)ol!gtümlid)en (2iebelungg= unb Eigentumsform gab eg

in bem oben umgrenzten Gebiete nod^ anbere Slrten, bie alg grunbl) errlid^e Einlagen unb

Kolonien bejeid^net merben fönnen (f. ha§> £ärtd)en, STeil H, 6. 64). Sie erfteren entftanben

baburd;, baß jmifi^en ben Gemannen auegebelinte gläd)en l)errenlofeg Sanb übriggeblieben

maren, ba§> bie Häuptlinge ober Könige alg Staatglanb in Slnfprud; nal)men unb in Stüden

üerfi^iebener Größe an militärifdl)e unb bürgerlid;e 33eamte foroie an Gebilfen unb 9tatgeber

üerfd)en!ten. Sa biefe iljr Eigentum ebcnfomenig, mie bie 5lird)e eg tat, fclbft bcmirtfcbafteten,

fo gaben fie t§> an §interfajfen, bie frei, Ijörig ober leibeigen fein fonntcn, gegen beftimmtc

£eiftungen meiter. Slnfangg entftanben auf biefe SBeife mo^l nic^t eigetitlid^e Sörfer, fonbeni

mel)r meilcrartige Einlagen, mie j. 33. im füböftlidjen unb füblid^en 33ai;ern, in ber 9laul;en

2(lb foraie anä) an mand;en Stellen beg nörblid^en granfrcid;. 9}iit ber Äiarolingerjeit

aber nal)men bie grunbl)errlid)en Einlagen eine gemiffc ^lanmäßigfeit an. 3)Jan benu^te
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baju üorjug^raetfe ©taat^wälber unb bei ber ^olonifation ber (Skraenlänber bte h\^ ha^in

unbefiebelt gebliebenen ©ebirg^täler. ®ie ^Serteilung fo(d)er ©ebiete gefd)a^ von beftimmten

Beamten in ber Sßeife, ba§ jeber jl^eubauer einen einzigen, oft giemlid) langen fianbftreifen

erl)ielt, ber fid) von ber 3::alfol)le au^, rao ^ugleid^ ba^ ©el)öft feinen ^la^ erl)ielt, unb gwar

nieift re($tiinn!elig ^u biefer, an einem 2lbl)ang ^inauf^og. ©o entftanben bie §agen^ufen

ober SÖalb laufen, loie man fie in einigen teilen be^ ©dimar^malbe^, be^ Dbenmalbe», ht^

6peffart^ unb be^ ©(^aumburger SBalbe^ finbet, voä^xtnb fie im ^l;üringer Söalb, im

granfenmalb, im (Sr^gebirge unb in ben ©ubeten entraeber t)orl)errf^en ober au§fc^lie^li(^

auftreten. Tltl)x t)erein5elt begegnet man i^nen in Dber= unb 9^ieberöfterrei(^, im öfterreidjifc^en

8d)lefien unb nörbli(^en 9)M^ren fomie an h^n medlenburgifd^en unb pommerf(^en lüften.

ä>ielfad) befte^en bie 21>albl)ufen= ober 9^eil)enbörfer (f. h^n Ort granfenau auf ber beigel)ef=

teten 2:'afel) no(^ gegenmärtig in ungetrübter 9fieinl)eit. (Sie §iel)en fic^ bann in ben Tälern ent=

lang, bereu ©o^le hnxä) einen ^a^ be^eii^net rairb, bem, aU üer^ältni^mägig junge Einlage,

bie ^orfftrafee folgt. ditä)i§> unb linB t)on biefer befinben fi(^ §unäd)ft bie ©e^öfte, um=

geben dou Härten unb 2ßiefen; rüdmärtg nai^ htn 3:^alab^ängen p folgen bie gelber/ bereu

am l)öd)ften gelegene t)on bem SBalbe begrenzt werben; biefer bilbet ^ugleii^ ben 3lbf(^lu§ ber

§ufe unb ift t)on bem @el)öft am weiteften entfernt. (^wa§> bic^ter [teilen bie ©eliöfte in

ber Siegel ba gufammen, rao fi(^ ha§> Xal mel^r au^roeitet. ®ort l)aben anä) bie öffentlichen

©ebäube, mie bie ^iri^e, bie (Sd^ule, ha§> Slrmenl^au^, ha§> (5pri|enl)aug u. f. m., il)re Stelle,

^ejüglid) ber Entfernung be§ £anbmanne^ von feinen Slrbeit^ftätten, mie l)infi(^tli($ feiner

inbiüibuellen Bewegungsfreiheit finb bie SSalb^ufenbörfer ^mar niä)i ganj fo fel^r begünftigt

rcie bie ©in§ell)öfe, fommen il)nen aber bo(^ xtd)t na^e.

®en 2Öalb= ober gagenliufen älinlid^ finb bie 9Jiarf(^l)ufen (f. ben Drt ©ieben=

l)öfen auf ber beigel)efteten ^afel). (Seit 1106 von flämifd^en Slnfieblern in bzn 2ßefer= unb

©Ibmarfd^en angelegt, unb gmar aU völlig regelmäßige ^arallelftreifen, bilben fie eben=

falls gefd)loffene (^üter, finb aber ber Sänge nad^ in 5— 6 §0(^beete eingeteilt unb bur(^

Kraben üoneinanber getrennt. (Später verbreitete fic^ biefe ©runbftüdeinteilung weiter über

baS norbbeutfi^e ^ieflanb unb gelangte fo na(^ (S(^lefien wie na^ 2ßeft= unb Dftpreußen,

wobei aber bie ^eilungSgräben wegfielen, weil fie na(^ DZaßgabe ber ^kturrer^ältniffe un=

nötig waren. 3m :i^aufe ber ^tit aber trübte fid^ im Dften bie 9^einl)eit ber Slnlage, ba fol(^e

glä(^en, bie früher nic^t bebaut worben waren, in bie 9}Zarf($l)ufen einbezogen würben. Qu
bie ©ruppe ber gefc^loffenen ftreifenförmigen Saubbefi^ungen gel)ören enbli($ nod^ bie fo=

genannten SlönigSl^ufen, bie, in bem 3^itraume üon 777—1250 überall in ber ©röße

t)on 47—50 ha angelegt, namentli(^ in ber ©ifel, 'om 2lrbennen unb htn (Steirifd^en 3llpen

fowie in Dber= unb 9]ieberöfterrei(^ t)or!ommen. ®ie rolfStümlic^en £anbeinteilungen ber

^eutfi^en fanben and) in ben ^olonifationSgebieten beS flawifd^en DftenS ©ingang unb t)er=

brängten bort bie urfprünglid^en gormen mel)r ober weniger.

b) Umgeftaltungen ber urfprünglid^en gwftänbe.

©ine wefentließe 3]eränberung in hen Eigentums = unb Befi^üerl^ältniffen uoUjog fid^

burd) baS Sel)nwefen, baS unter ^arl bem ila^len 847 gu einer gefe^lic^en Einrid^tung

würbe, demgemäß würbe anä) ber urfprünglid^ freie Bauer als Belel^nter angefel^en unb

für „§ufe'' ber ^uSbrud „beneficium" ober „Selben'' allgemein üblid^. ®ie D^^egel: „nulle

terre sans seigneur" verbreitete fid^ vom fränüfc^en di^id) auS über faft ganj Europa.
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9^ur grie^lanb, ®it]^marfd)en, Diorraegen, ©(^roeben, 3§(anb unb einige ^ei(e ber ©(^rueij

beraal^rten n)ir!(i(^ freie genoffenfd)aftlidje 6e(bftüerraa(tungen. 3)knd)e Qa^r^un.berte f)in=

burd^ TOurbe ber ^rud ber @runb()errlid;!eit üon ber ^^auernkt)ö(!erung nid^t fonberlic^

fd^toer gefül^lt 2lt^ aber gegen ©nbe be^ aJiitteklter^ ber 2tbe( au^ t)erfd)iebenen @rünben

bamit anfing, feine ©üter in an^giebiger 9Seife felbft jn berairtfd^aften unb im S^erlaufe ber

nä(^ften 3a^rf)unberte auf wüftem ober eingebogenem ^auernlanb au^gebe()nte Söirtfi^aften

errid^tete, mürben bie dauern mit Strenge ju §ofbienften angef)a(ten, bie nod^ üor^anbenen

Maxkn unb gorften in 33efd)Iag genommen, bie Dlu^ungen ber 33auern baran abgegrenzt,

aud; rielfad; bie §ufen na(^gemeffen unb bei etmaigem 9}lef)rbetrage bie gi^fiii^Ö^ri ent=

fpred^enb erf)ö{)t. S^nlid^ mie in ^eutfd^Ianb entmidelte fid^ bie @runb!)err(id^!eit aud^ in

Öfterreid^ unb ber ©d^roeij. Qn anberen Steilen ©uropa^ f)atten fic^ bie 3uftänbe, miemo^t

von urfprünglid^ äl^nlid^en Slnfängen au^gel^enb, bod^ jiemlid^ üerfd^ieben entmidelt. 3n

•^^Nolen 5. ^. mürben in ber 3^^t von 1496—1520 fämtlid^e dauern gu fronpfüd)tigen

Adscripticii glebae er!(ärt. 3n S^iu^tanb geftaltete fi(^ bie glebae adscriptio, oon

^ori^ ©ubunom 1604 allgemein eingefülirt, big 9)Zitte be^ 18. galirl^unbert^ 5U PöHiger

Seibeigenfd^aft um. 3n ©ro^ritannien bagegen geriet bie @runbl^errli(^!eit mel)r

unb mel)r in ^ergeffenl)eit, unb bie l^örigen dauern mürben faft aße feit 1600 fauf^raeife

unb freimillig, in Urlaub unfreimiEig, gu freien geitpäc^tern (2::eil II, ©. 62). ^n ben roma=

nifd^en Säubern mar mälirenb be§ 3}littelalteriS bie Sage ber porigen günftig; in Italien

gercäl)rten il^nen bie ©täbte freie 3wffw(^t, in (Spanien beburfte man il)rer ju hen kämpfen

gegen bie 9)kuren, unb in ©übfranfreid^ milberte bie (Einjellioffiebelung bie Slu^bilbung

l)arten ^rude^. Slber mit bem 16. 3al)r^unbert änberte fic§ ba^ fel)r §u feinem Ungunften.

^enn bie romanif($en (Staaten begünftigten h^n Slbel in au^erorbentlid^em 9Jia§ unb be=

brüdten bafür bie Sanbbeoölferung, ^ubem begegneten tl)r bie großen unb fleinen Ferren

mit §ol)n unb 3Sera(^tung. Unter fol(^en 33erl)ältniffen fonnte aud^ bie ^ed^ni! ber £anb=

roirtf(^aft feine Jortfc^ritte mai^en, unb Slu^gangg be^ 18. 3al)rl)unbertg ftanb fie in iliren

(Geräten unb ^etrieb^meifen faum auf einer lieferen ©tufe al^ in ber altägpptifd^en ^önigg=

geit. Segreiflic^ermeife ift aud^ ber SBol^lftanb ber bäuerlid^en ^eoölferutig entmeber nur

mä§ig ober gering gemefen.

3n biefen 3wftänben brai^te bie fran^öfifd^e Dfieoolution eine grünblid^e änberung

^eroor. @rft in grau frei d^, bann nac^ unb na(^ in h^n übrigen Säubern ©uropa^ mürbe

bie Unfreil)eit ber ^erfon aufgehoben, ber ^eruf^jmang befeitigt, bie grei^ügigfeit eingefül^rt

unb fc^lie^lid) bie gut^lierrlii^e ©erii^t^barfeit abgefd^afft. tiefer le^te 9ieft ntittelalterlid^er

©inrid^tungen fc^raanb im S)eutfd^en S^leid^e burd^ ba^ 9^eid^ggeri(^tgt)erfaffungggefe^ t)om

27. Januar 1877, ba§ alle ^rioatgerid^t^barfeit im D^ieid^ aufl)ob. Qn allen romanifd^en

Staaten mürbe bie perfönlic^e Unfreil;eit unb ber gut^ljerrlid^e SSerbanb mit ber GHnfül;rung

ber franjöfifc^en ©efe^gebung aufgel)oben; in Öfterreidf) gefd;al; bieg 1849. Qu ©n glaub

fannte man fc^on feit (glifabetl) feine ^örigfeit unb ©utguntertänigfeit mel;r, l;ielt aber bie

^^atrin:onialgeri(^töbarfeit unb ^olijei aufreiht, aUerbingg burd^ bie gricbengrid;ter unb bie

föniglid;en öefe^e mefentlic^ befc^ränft. 3n i)hi6lanb mürbe erft burd) "oa^ ©efe^ oom

19. gebruar 1861 bie greilaffung fämtlid;er Seibeigenen verfügt unb jebem cnuad^fenen

Tlann ein örunbbefi^ t)on 2,5— 3,5 ha gegen eine amortifierbare Diente jugefprod^en. 9)Ut

bem 3nfrafttreten biefeg ©efe^eg mürbe überall bag öeric^tg= nnh ^^olizcimcfen an ©taatg^

unb @emeinbebel)örben übertragen.
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c) 3luf]^e6inuj ber ©runbgered^ttgfeit unh her (Gemengelage ber ©runbftücfe

(3[5erfoppeIung).

3JJit beu bur(J bie fran5öfif(^e 9?et)oIutton angebafinten @rrungenf(^aften rourbe graar

ber l^atibinaiin in hen (Btanh gefe|3t, über feinen ^efi^ felbftänbig ^n üerfügen, aber e^ gab

imTiierliin nod) tnand^ejo, xda§> bringenb lbl;i(fe erforberte. Qux ©rfc^raernng be^ 33etriebe^

gereid^ten namentli^ (Sirnnbgere($tigfeit unb Gemengelage, bo(^ beftanben nii^t überall bie

gleid)en 33erf)ä(tmffe. Qn hen Gebieten alter !eltifd^er (Siebetnng: Qrlanb, ©d;ottIanb,

SBale«^, 3Beft= nnb (Sübfran!rei($ nnb bem gnfammen^ängenben Gebiete ber befgifc^en unb

nieberfädjfifdjen (Sinjelliöfe, maren Gemengelage unb Grunbgerei^tigfeit nur in geringem Tta^t

t)orl)anben; bie erftere begog fi(J nur auf geteilte 3öirtfd)aften unb einzelne Grunbftücfe, bie

le^tere blo§ auf gemeinf(^aftli(^e 91u^ungen non ^olj, Sßeibe, ©treu unb ^orf in ftaatlid^en

unb priüaten ^Salbungen. 3n gleii^er £age maren bie §öfe unb SSeiler meift Mtifd^er ober

rätifd^er gerfunft in ben Sllpengegenben ber ©(^mei^, ^irol^, ©al^burg^, ©teiermar!^ unb

^ärnten^. (Snbli($ gehören in biefe Gattung anä) bie 3ßalb= ober $agenl)ufen (^eil II, <B. 67)

fütüie bie ©injelljöfe be;§ nörbli(^en (5!anbinat)ien.

^n bem ^eile 9}Mtteleuropa§ bagegen, ber fid^ t)on ber ©eine, ber mittleren

'>Slaa§> unb ber Sßefer mett naä) 9^orben unb Dften erftredt, finb bie ©benen unb

^ügeltänber foraie mani^e Gebirgioftreden bur($ Gemengelage, alt^ergebrai^te gelbgemetnfd^aft,

gemeinf(^aftli(^e ^lUmenben unb SJlarfen gefenngeii^net. §ier l^errfd^ten bie ©eroitute ber ge=

meinfamen ^eroeibung, bie gegenfeitige Geftattung non Zugängen gu ben Sdern, ber giur=

gtoang (^eilll, ©.66) unb bieOTmenbennu^ung. ^erßin^elne l^atte ha^ S^iec^t, non ber gemein^

fanten Tlavt SBeibe, Grag, ©treu, abgef(^älte ©treifen non 9^afen unb ^eihe (flaggen nnh

33ülten), §ol§ jum ^auen unb brennen, ßii^eln, ^ud^edem u. a. in Slnfpruc^ gu nehmen.

2(1^ \iö) bann bie gut^l)errli(^e Gemalt bilbete, gingen bie Tlaxhn in ben Seft^ ber Gut^=

ober Sanbe»l)erren über, bie dauern aber beljielten i^re bi^l)erigen Grunbgerei^tigfeiten, be=

famen teilroeife fogar neue bagu. ®enn ha hk großen Güter barauf fe^en mußten, fid^ bie

nötigen Slrbett^fräfte §u fidlem, fo ftebelten fie t)ielfa(^ §örige an, hemn fie in ber Siegel

nur menig Sanb, aber ba^ ^zä)t gugeftanben, in ben 3Bälbern ^iel^ ju l^alten. ^aju famen

9iad;re($en ber abgeernteten gelber, Sl)renlefen, Söeijenpflüden, Unfrautjäten, ^il§efud)en,

2tngeln, Ereböfangen u. a. m. ®iefe ©ert)itute liatten jmar in mand^en gällen feinen 9^ad)teil

im Gefolge, in anberen aber nerliinberten fie foli^e ^enu^ungen be§ ^oben^, bei benen bie

©eroitute ni($t ausgeübt werben fonnten, unb bie n)i(^tigeren Grunbgered^tigfeiten, namentlid)

bie ^tihe auf beftänbigen ^utungen, fi^loffen bie 3:^eilung unb Ummanblung gu Sdern unb

SSiefen oollftänbig an^. ^n biefen ©eroituten famen hie '^aä)teiie ber gerftüdelten Gemenge^
läge ^inju, unter benen bie großen Gut^mirtfd^aften faum raeniger ju leiben liatten aU hie

bäuerlichen ^efi^ungen,

3u einer grünblid)en §eilung biefer guftänbe fonnten blo^e Gemanneregulierungen, raie

fie in ^eutfd)lanb unb ©fanbinaoien me]^rfa(5 vorgenommen morben maren, ntd^t au^reid^en,

fonbent e^ beburfte burd)greifenberer 3}k§regeln, t)ornel)mlid^ ber ^erfoppelungen unb %h^

bauten (^eil I, ©. 202). ®er Gebanfe ber ^erfoppelung t)on 2)orffluren fam fur^ nad^

bem 33auernfrieg auf, ha§> erfte 33eifpiel einer „SSereinöbung'' erfolgte im §od^ftift Kempten
im 3a^re 1540 auf ^eranlaffung eine^ eirxfid^tigen ^erroaltung^beamten unb rourbe, unter

freimilliger Slnerfennung i^rer 9hi^li(^feit, bi^ gum 2)reiBigia^rigen Kriege t)on mel)reren



70 2)ic SSirtfd^aft ber ©egcniüart.

6enad^5arten (^emetnben nad)geaf)mt. (Später rourbe ber Vorgang im ganzen je^tgen SHerfreife

(Mg 1791) bur(Jgefü^rt unb unter 3ofepl^ IL auf ha§> gan^e öfterretd)ifcf)e Sc^raaben au§=

gebe^nt. 3m 9brben mar e^ ©d) lehmig =§o(ft ein, tod ^erfoppelungen an§> ber Qnitiatiüe

ber beteiligten 33auernf(^aften entfprangen. Seit bem Slnfange be^ 18. 3af)rl)unbert!3 breitete

fi(^ bie gorm ber umroallten Goppeln (STeit 11, S. 56) rafd^ au^ unb raurbe au^ burc^ bie £anbeg=

regierung feit 1766 geförbert. 35on Sd)legmig=goIftein übertrug fi^ ha§> ^erfoppelungg=

mefen auf ßauenburg, ^änemarf, 9^orroegen unb Si^raeben. Qu 2)änemar! mar fd^on um

1800 ber Stnblid faft be^ gangen Sauber reränbert: alle ©emanne ber alten gelblagen maren

burd^ gef(^loffene, meift umhegte 2öeibe= unb Slderfoppeln erfe^t. 'äuä) in ©n glaub be=

gann man unter §einri(^ VIII. megen ber 2lugbel)nung ber Sd)af§ud)t mit ber Sufammen=

legung unb ©ingäunung (Enclosure) ber ©runbftüde unb belmte fie, tro^ lieftigen 2Biber=

ftanbe» von feiten ber 33auern, immer meiter au§. Seit 1709 erlief ha§> Parlament §al)lreid)e

Enclosure Acts, mel(^e foraol)l bie ^efi^er (Freeholders) mie hk Se^en^träger (Copyholders)

pangen, tlire Sänbereien t)er!oppeln p laffen, fo ba^ bei beginn be^ 19. 3al)r^unbertg nic^t

üiel mel)r al§ ein drittel aller englifd)en Sänbereien im (Gemenge lagen. Sie üollftänbige

Surd^fü^rung ber SSerfoppelung mar um ba^ 3al)r 1840 errei($t.

^nxä) bie Vorgänge in ©nglanb angeregt, mürbe für ha§> ^önigrei(^ ^reugen

griebrid^ ber ©roge ber Sd^öpfer be^ neueren Separation)ct)erfal)ren§. Sie erfte üollftänbige

3(nmeifung über bie babei gu beobadjtenben @runbfä|e unb ha^ ein§uf(^lagenbe 35erfal)ren

enthält ba§> „S^ieglement" com 14. Slpril 1771, pnä(^ft mit D^tüdfid^t auf bie 2lu§einanber=

fe|ung unb Slufliebung ber @emeinl)eiten unb @emeinl)utungen in Sd)lefien, aber e§ um=

fa^t im mefentlid^en alle fpäter ma^gebenb gebliebenen @eban!en. 311^ nai^ ben 33efreiung'c=

friegen bie ©efi^äfte ber 3uf^ii^w^^^^9ung mieber aufgenommen mürben, traten fie in nal)e

Se5iel)ungen gu ber 9iegulierung be^ ©igentum^ unb ber Sf^eallaften ber bi^^er untertänigen

Stellen. 3n ^etrad^t !ommen namentlid^ bie @emeinl)eitgteilungg=Drbnungen rom 7. ^nni

1821 foraie bie ©efe^e t)om 2. Wäx^ 1850 unb t)om 2. Slpril 1872. Sie übrigen beutfdjen

Staaten fd^loffen fi(^ bem preugifd^en ^orbilbe mel^r ober raeniger raf(^ an, jebod^ mit bem

Unterfc^iebe, ha^ e§> in Sübbeutf^lanb mie au(^ in ben benad^barten 3:^eilen t)on Dfterreid)

megen ber bortigen ©ebirge nid^t folgerii^tig buri^gefül^rt mürbe, ha ber SÖert ber einzelnen

£ulturftüde p rerfd^iebenartig ift, um einen befriebigenben Umtauf(^ ju geftatten.

d) ^eilbarfeit unb ^larftellung be^ ©igentum^ (^atafter).

Qu ben älteften Seiten be^ ©ermanentum^ mar ber ©runbbefife be^ freien 3)Zannei§

teilbar. Sie 33ol!gred^te laffen groar hk S^öd^ter al^ ©rben be^ t)äterlid^en ©ute^ entmeber

gar nidl)t ober nur in Steßnertretung §u, aber bie Söl)ne erben unb teilen na$ gleid)em

Died^te. Sßenn fic^ tro^bem für eine gro^e Slngalil ber 9^itter= unb 33auerngütcr ber natjeju

ungeftörte ^ufen^ufammen^ang big in alte 3ßit gurüd nadjmeifen läfjt, fo beruht biefe (£igen=

tümlic^feit teilg auf üolfötümlidier Dleigung ju roirtfd^aftlidier Bmedmägigfeit, teilg auf ber feit

ber ^arolingerjeit fid) rafc^ augbe^nenben ^efd^ränfung beg gemeinfreien ßigentumg burd)

£el)en unb ^örigfeit. 2tud^ alg bie £el)en erblid^ gemorben maren, behielten fie iljrcn mili=

tärifd^en ei)ara!ter bei unb galten fd^on frül) alg gamilienmirtfd^aften. 3Ule Sei^oerbältniffe

unb Sefi^arten, bie aug ben 33egriffen ber Seibeigenfd^aft, ioörigfeit ober 3"^iöC"0^^^c ^"t=

fprangen, fi^loffen naturgemäß bie 2'eilbarfeit au^ ober beburften ha^^n menigftcng ber (Sr=

laubnig beg Oberbefi^erg. SBenn nun aber aud^ in Seutfd^lanb unb feinen ?iad;bargebieten
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bic ö^fcf)! offenen (^5üter fet)r f)äufig waren, fo Ratten bod^ bie einlernen Sanbfd^aften rei^t

r)erfd)iebcne (^ekäud;e aufjuiüeifen. 33ei ben grtefen war ©runb unb ^oben t)on je^er freiet

^ic^entum ber Sefi^er unb teilbar; aber aud^ fie (jielten §öfe t)on ^inreid;enber Öröge gu^

fannnen, wobei bie Wteximi in entfpred^enber Sßeife abgefunben würben; in ^utjabingen

5. ^. erbte narf; beut G)efe^ t)otn 3al)re 1664 ber jüngfte ©o^n ben $of. 3n ben (Gebieten

be^ 6ad)fenred)t^, wo Sel^nwefen unb ^örigfeit nur fi^wer eingebrungen waren, Ratten

fid^ nehm bem 9lbel üiele ©emeinfreie erf)a(ten, hie aümä^iä) in hk D^itterfd^aft unb hk

ftäbtifdje 33ürgerfd)aft übergingen unb ilire §öfe gwar bel^ielten, aber burd^ Söirtfdjafter t)er=

waikn liefen. 2(u!3 biefen, bie man ah3> Tlekv ober Colonen bezeichnete, würben fpäter üiel-

fad^ ^äd^ter, ßrbsin^bauern ober ©rbpäd^ter. Unter fold^en ^er^ältniffen fonnte eine Teilung

be^ @ute!3 nur au^na^ntöweife eintreten, dagegen f^eint in ben älteren ©tammlänbem

be;^ fränÜfdjen 9^ed;t^ bie Heilbarkeit faft allgemein üblic^ gewefen §u fein^ jebenfaK^ finb

\)kx ungeteilte bäuerlid^e ©üter felir feiten. Dbgleid^ fid^ aber bie 2::eilbar!eit, bie bi^ auf

bie neuefte 3^^^ allgemein galt, fowol)l auf ben freien wie auf hen unfreien ^eft^ begog, fo

erljielten fid; bod) überall bie §ufen, wenn anä) in t)er!leinerter ©eftalt. 3^ ^^^ dienet würbe

nad; unb nad^ bie 3«^l ^^^ Sefi^er größer al^ bie ber §ufen; üiele bewirtfd^afteten nur fleine

©teilen, anbere überhaupt nur ^argellen o^ne @el)öft. ®en ©egenfa^ gwif(^en fädtififc^em

unb fränÜfdjem ^rauije vermittelt ha§> Übergang^lanb 3:^^üringen bur(^ bie ©infülirung

ber fogenannten SSanbelädter. S)abei würbe ber §auptftodf be^ @ute^ al^ unteilbar be^anbelt,

wäl)renb einzelne ©runbftüde havon au^getauf(^t unb U^ gu einem gewiffen Umfang anä)

abüerfauft werben fonnteit.

3e nad^ ben gut^l)errli(^en unb bäuerli($en gwftänben mif($ten fi($ alfo in ^eutf(^lanb

(SJebiete mit gefd)loffenen (Gütern unb folc^e, in benen Parzellierung üblid^ blieb. 3m all=

gemeinen gel)örten le^tere bem gebirgigen ©üben, erftere bem fiat^en D^^orben an. 3^ ganzen

aber ftrebte man banai^, bie §öfe zufammen^ul^alten. 3^^ biefem ©inne l)aben aui^

mand)e ftaatlid)e ^orfd^riften be§ 17. unb 18. 3^^^^wnbert^ gewirft. Hatfä(^li(^ bringt ja

au^ hk Heilung eine^ ©ute^ erl^eblid^e ^etrieb^ftörungen Terror. 2lnberfeit^ aber fteEen fic^,

wenn auc^ bie Übernal^me be^ @ute^ burd^ einen 3}literben in rieten Beziehungen nü^lid^

ift, babei bod^ beträ(^tlid^e ©d^wierigfeiten ein, namentlid^ weil, M 3}2angel eine^ Heftament^,

nad^ bem neueren ©rbred^te hk 9^a(^!ommen he§> Befi^er^ gleid^e Heile erhalten muffen, ©in

einzelner fann mitunter wegen zu ftarfer 33elaftung ha^ @ut überl^aupt nid^t l)alten. dloh-

bertu^' ^orf(^lag, fold^en ©d^ulben bie gefe^lid^e gorm unfünbbarer Stmortifation^renten zu

geben, ^at feinen Slnflang gefunben. dagegen verfolgt bie neuere ©efefegebung hen (^ebanfen,

burd^ eine tunlid^ft niebrige 2lnfe|ung he§> ©ut^werte^ einem ber ©rben bie Übernal;me he§>

ungeteilten öute» z" ermöglidjen unb biefe Bevorzugung burd^ ba^ Slnerbenred^t hen MiU
erben weniger fütjlbar zu mad^en. luf biefem ©ebanfen berulit au^ ha§> §öferec^t, ha^

fid^ in einigen Sanbftrid^en bem üblid^en gerfommen na^e anfd^lie^t. SBegen ber mit ber

gerftüdelung ber ©üter verbunbenen 9lad^teile ift bie ©efe^gebung mand^er ©taaten bagegen

eingefd;ritten unb ^at ©üterminima aufgefteEt. 3« ^eutfd^lanb neigt man ftd^ neuerbing^o

ber Parzellierung zu, ja ber preufeifd^e ©taat ^at fie felbft in hk ^anb genommen, um ba=

buri^ bie beutfd)en 2lnfiebelungen in ^ofen unb Söeftpreu^en gu förbern.

H)ie ^larftellung he§> ©igentum^, ber ©renzen, he§> Sßerteg nnh ber Be=

laftung ber ©runbftüde wirb burd^ ^arzeHarvermeffung, Slataftereinfd^ä^ung unb eine er=

fd^öpfenbe ©runbbudbeinrid^tung erfüllt. Slnfänge z« ^arzeHarfataftern würben früljz^itig
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in Dberitalien gemadjt, inbem bie ^eroäfferung^Iänbereten am mittleren nnb unteren ^o auf=

genommen unb rerseidjnet mürben. Qn bcutfd;en £anben fanb eine genaue 3]ermeffung unb

!laffenmeife ©infd^ä^ung ber ©runbftüde ^uerft in £url;effen 1658 ftatt unb mürbe in ben

3al)ren 1720—64 gu einem mufterljaften ^ataftenüer! aufgearbeitet, ba^ bi;3 1870 in ©e=

hxand) blieb. ®em furl)effil'd)en 3]orbiIbe folgten Söürttemberg (1713—41), (Sdjlefien unb

bie medlenburgifd^e 9iitterf(^aft. 2lllgemeinere ^Verbreitung fanb ber ©ebanfe ber ^ataftrie-

rung aber erft burd^ ha§> 33orgel)en ber frangöfifd^en 9]ationaIt)erfammIung (1790); biefe vtx-

langte einen ganj granfreid) umfaffenben ^atafter, ber in ben Qal^ren 1809— 46 au^=

geführt mürbe. ®ie übrigen £ulturftaaten (Europas folgten mel^r ober minber raf(^ jta(^. gaft

alle neueren Slataftenoerfe rerfolgen ben Sweä, hen ©runbbefig jebe^ einzelnen ^efi^er^ nai^

feinen ©renken, feiner ©rö^e unb feinen t)erf(^iebenen Eulturarten genau §u ermitteln unb

fartograpljifd^ feftgulegen, aufeerbem aber bur(^ eine möglidjft forgfältige (S(^ä|ung hen iäl)r=

lidjen ^^einertrag^mert jebe^ einzelnen ©runbftüde^ nad^ bem Iierrfd^enben $Duri$fd^nitte feft=

juftellen. ^aburc^ mirb eine guüerläffige ©runblage nid^t nur für hi^ ^efteuerung, fonbern

aud^ für ben §anbel mit ©runbftücfen unb für hm 33obenfrebit gefi^affen. ©ef^llt fid^ ^u

bem ^atafter ein ßJrunbbud^, fo fteEt ber erftere rorgug^meife ben tatfäd;lid^en ^eftanb unb

ha§> SSertner^ältni» ber ©runbftüde feft, mälirenb in bem @runbbu(^e bie ^efife= ixnh ^eaU

redjte berfelben mit mögli(^fter ©enauigfeit aufgejeid^net finb.

C. ^ie mooxMtnx.

^a» lanbroirtfd^aftlid^e ©ebiet ber nörblic^en gemäßigten Som umfd)ließt au^gebel)nte

glä(^en, hie \iä) ber gemöl)nlid)en gelbmirtf($aft entgielien unb eine befonbere^elianblung er=

forbent. ©en t)erl)ältnigmä§ig größten 9^aum nel^men in biefer 33e§ie]^ung bie Tlooxt ein,

bie eine (^arafteriftifd^e ©rfd^einung ber nieberf(^lag§rei(^eren ©ebiete im D^orben t)on ©uropa,

Slfien unb Slmerifa finb. gm ©eutfd^en 9^eid^ allein bebecfen fie eine gläd^e üojx etma

27,500 qkm, baüon entfaEen t)ier fünftel auf ^reußen; ha§> größte, ba^ ^ourtanger 3}^oor,

auf ber ©ren^e gegen ^oHanb gelegen, erftredt fid) in feinem beutf(^en Slnteil über 500 qkni.

3n Dlbenburg unb ^annorer fommt auf bie Tlooxt ein Slreal Don runb 6600 qkm, in

Dlbenburg mad;en fie 18,6 ^rojent ber ©efamtfläd^e au^. ^on hm preußifd^en ^rooinsen

ift ^annoüer am moorreid)ften; in graeiter £inie folgen ^ranbenburg unb ^sommern, meiter=

\)in ^ofen, Dftpreußen unb ©d^le§raig = §olftein, mäl^renb bie ^^l^einproüinj unb namentlid)

§effen=92affau arm baran finb, bie übrigen l)aben nur einen mäßigen Slnteil. Qu Sübbeutfd)=

lanb fommen namentlid^ bie baprifd^en S^egierungSbe^irfe Dberbapern unb (Sd^maben in ^e=

trad)t. ^ie 2lu^bel)nung ber außerbeutfcl)en 9}loore ift nur unnollftänbig befannt. Tiad) lade

befi|t ^d)Xüehen fold^e im betrage üon 51,980 qkm ober 12,6 ^rogent feiner ^obenfläd)e,

ginnlanb 104,144 qkm ober 28,1 feinet 3lreal)§, Urlaub 6484 qkm, S)änemar! 3680 qkm,

^öl)men unb ©alisien §ufammen 1300 qkm; §ollanb^ 9}^oor!olonien mad^en 210 qkm au^.

Someit ^ö^lf^^^^^Söben vorliegen, bebeden bie 9}ioore 3)iittel= unb 9iorbeuropa^ fomit eine

Öefamtfläd;e ron 195,298 qkm ober ein reid;lid;e;S drittel be^ ^eutfd^en dleid)C^. 9iad; Gnt=

ftel)ung unb Sefd^affen^eit unterfd^eibet man gmei ^auptarten oon 3)^ooren: bie ^od;= unb bie

9Jieberungemoore (^eill, ©. 18), ron benen bie erfteren biemeitau^? größere Verbreitung l^aben.

Qn unberül)rtem 3uftanbe trägt bie Dberflä(^e ber ^od^moore ein bid;tc!^, üppigejj 2orfmoor=

polfter, in bem fpärlid)er ober äal)lreid)er ©imfen unb SöoUgräfer ober aud^ ^eibefräuter

eingeftreut erfd^einen. §in unb mieber friftet eine tiefer ober eine 33irfe ein fümmerlidlieg
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©afein. 3n iinsä^Iigcn Sachen unb 9Hnnfa(en fte^t ha^ braune 3)loont)affer; ein Feldbreiten

t)e!§ idiroanfenben Föben^ ift unmöglich ober mit großer Forfic^t nur ju fe^r trocfener 3eit

ober im iiMntcr ki groft au!3fü()rbar. 2(m D^ianbe ober bort, mo burc^ menfd^Iid^e Gingriffe

bie (S'ntiüäfferung ettua^ ftärfer ift, mirb ha^^ Tloox t)on einem bi(j^ten §eiberafen überwogen,

unter bem fi($ ber fogenannte §eibe^umu§ beftnbet.

a) @ef(^i(^tU(^e^.

:rie 33enutuing ber feften 33eftanbteile ht§> 9)Zoore^ aU 33rennmaterial tft alt. Sd;on

^|>Iiniu^ er^äljlt, baf3 bie ©ermanen, meld;e ha§> Gm^Ianb bemo^nten, fid^ am geuer ber „bren^^

nenben ßrbe" märmten unb t!)re ©peifen bamit bereiteten. (Captumqiie manibus lutum

ventis magis quam sole siccantes terra cibos et rigentia septentrione viscera urunt.)

llrfunblidj mirb ber ^orf ^uerft im 3a^re 1113 n. Qf)v. von Slbt Subolf erraäE;nt, meb^er

getoiffen 5vIofterfrauen bei Utrei^t hcn freien @ebrau(^ feiner 2:;orfmoore erlaubte. Slud^ in

©roningen grub man f($on im 12. unb 13. 3a!)r!)unbert S^orf, bo$ nur für ben §au^=

gebraud). S)ie erften SSerfud^e, bie SJioore gum Pflanzenbau l^eran^u^iel^en, mürben im

16. ,3al)rl;unbert in hen 9tieberlanben gemacht, maf)rf($einli(^ in ben ^roüingen Süb!)oIlanb,

9iort)Ijorianb unb ^rie^Ianb. ®a neben ber ©eminnung von Frennftoff je^t aud^ bie (5(j^af=

fung von neuem ©runb unb Foben in Fetrac^t !am, fo fing man an, außer htn 9^ieberung^=

mooren („läge veenen") aud^ bie §od^moore („booge veenen") au^junu^en. 3n ber gotge

gab nmn bie bi^fier au^fd^Ueßlid^ ausgeübte DZoorbranbfuItur auf, meldte bod^ nur geringen

9iu^en abmarf, unb ging pr SCbtorfung über. ®abur(^ mürbe bie ^Torfgräberei (f. bie 2(b=

bilbung, ©. 74) roirtfdjaftli(^ bebeutfam, foraolf)! für ben ©ingelnen aU für htn Staat. §ieß

t§> früljer: „Gezegend is liet land, Daar't kind zyn Moer verbrand'", fo galt nun ber

^er^ t)on van Ferf^ep: „Dog dubbel zegen waard, Daar't kind zyn Moer herbaart".

2Im ^nhz be^ 16. unb im anfange be^ 17. ^a^xljnnhtvt^ begann man aud^ in ben öftli(^en

^^roüinjen ber Dtieberlanbe eine planmäßige ^orfgräberei, meldte bann im 18. Qa^r^unbert

baburd^ eine erfjeblid^e (Steigerung erfuhr, baß bamal^ in ber ^rooinj §oEanb bie ©igen-

geroinnung an ^orf beträd)t(i(^ gurücfging.

©ie §aupturfa(^e für bie Slu^be^nung ber 3:^orfgräberei bilbete ber roirtfd)aft(i(^e 2luf=

fd)roung, ben hk Meberlanbe feit ber ßo^reißung t)on Spanien nahmen. 2)er Söo^Iftanb,

ben bie fommenben Qa^rfiunberte brad^ten, ber S^ieid^tum, ber fi$ befonberg über §oHanb imb

grieiclanb ergoß, förberte bie Sanbmirtfd^aft, ben ^analbau unb hk 3)Ioor!uItur. ©er üor=

Ijanbene ©runb unb Foben genügte ni(^t me!)r. 9^eben ben alten (anbmirtfi^aftlii^en Fe=

trieb^jroeigen entftanben neue: ber ©artenbau, bie @emüfe= unb Flumenjud^t. Fefonber;o in

©oFIanb trad^teten bie 23oI)(Ijabenben nad^ eigenen länblid^en Fefi^ungen. ^or aEem aber be=

burfte bie aufftrebenbe Qnbuftrie be» ©orfe». ©ie S^^Ö^leien unb ^alfbrennereien, bie Mä-
gießereien, bie gif(^räud^ereien, bie 3;^ranfiebereien, bie Bierbrauereien, fur^ alle (^emerb^äraeige,

meld;e geuerung§material pm ^Betriebe gebraudjten, waren, bei ber notorifd^en ^oljarmut ber

Diieberlanbe, auf ben ^orf angeraiefen. ©aneben ftieg anä) feine 3[u§fu!)r, befonber^ nadj bem

©reißigjäljrigett Kriege, ©er -Itorbmeften ©eutfd^IanbiS, melc^er babei l)auptfäd)Ii(^ in Betrad^t

fam, I)atte gleid£)fal(ö an feinen Sßalbungen großen Sd^aben erlitten, ©anje 2Öalbfompleje,

mie 3. 33. bie be» SollingS unb ein großer ©eil ber em»länbifd^en SBalbungen, roaren oon ben

Sd)iüeben, mel(^e fid^ barin befonber^ l)eroortaten, alg Kontribution an ©elöe^^ftelle bel)anbelt

unb abge^ol^t. 3n ben beutfdjen norbmeftlidjen (Gebieten mar bie ©orfgräberei über ben
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§au§kbarf l^inau^ no($ nt($t entraicfelt; nur in Dftfrie^lanb gewann man cima§> meijx, aU

man felbft braui^te. ©ine etraa^ ausgiebigere ^enu^ung ber 3}ioore i)zbi in 3Jorbn)eftbeuti(^=

lanb erft um bie 3Jlitte beS 18. 3a^r^unbert;o an.

b) Sie t)erf(^iebenen ^ulturarten.

©egentüärtig finb t)er]d)iebene 9lu^ungen ber SJloore üblic^, unter benen ha§> 9}loor=

brennen bie ältefte unb unrationellfte ift. (Seine SBirfungen mai^en fid) befanntlid) in n)ei=

tem Umfreife buri^ ben gefürd^teten 3}Zoorraud; in ^öd)ft unangenef)mer SBeife benterfbar.

»ercitung be§ Sacftorfä. 0lad) «pi; :cv Bremer 2Boorocrfud^gftation burd^ ^o'^. ^lictjen.) SOgl. Sest, ®. 73.

^ei ber Sranbfultur wirb baS 3)Joor §uerft notbürftig entmäffert, bann an feiner Dberf(äd)e

burd^ §aden gelodert unb im grü^jaljr gebrannt, ^er im 9J^oorboben t)orI;anbene 9täf;rftoff=

oorrat wirb baburc^ gum ^eU_in eine für bie ^sftanjen aufnel;mbare ^orm übergefül;rt, jum

Xeit t)ernid)tet. 3n bie 2lfd)e wirb oI)ne meitere Düngung meiftenS 53ud)roei5en, feltener §afer

gefät. Un(;ei(t)ol( ift baS brennen für baS 9}Joor felbft; eio gilt a(!§ ein Diaubbau fd)limmfter

3lrt, gunäd^ft nieil baburd) bie §umu§f(^id^t jerftört rairb unb baS „totgebrannte" 9)bor bann

3al)r5ebnte ber dlu^e übertaffen merben mu^, bamit fid; ^eiDerafen unb barunter eine neue

§umu5fd)id)t bilben fann. (Eine 53efiebelung beS 9}ioore!3 fann burd) bie ^ranbfultur nid)t

(;erbeigefül)rt werben; wo man aber üerfud^Sraeife Kolonien anlegte, fielen fie nad) furjer 3eit

bem größten ©lenb anl;eim. ßbenfalliS l;ollänbifd)en llrfprungS ift bie '^een= ober 3ant) =

mif(^!ultur, bie fel)r fegenSreid; geioirft l)at. ^abci mirb baS 3}ioor jur öeminnung üon

33renntorf bis auf bie unterfte Sd)id;t abgetorft, nadjöem bie loderen oberen ;^agen abgeräumt

finb. ®iefe merben bann auf bie abgetorfte giäd^e gebrad^t, mit Sanb innigft oermengt unb







VII. ^ie ^pö"3li^ß Ur^robuftton. 75

unter 3ufu^r reidjlidjer SDZengen animaUfd^en 2)ünger^ in Kultur ge6ra(^t. 3n goüanb

{)at fid) bie ::lseenfultiir b(ü()enb entwidett; in hm friUjer unrairtlidjen Sanbftrid^en finb reid^e

'iliicberlafiuntjen wn ftäbtifd^ent ^ii^fe^en entftanben, mit regem (anbiuirtfd^aftlid^en unb te(^=

niid)en 33etrie6, 8d;iffaf)rt unb ^anbel. ^n ^eutfd^lanb ^aben bie ^eenfulturen lange

nid)t bie 3luebef)nunß gewonnen mie in ^ollanb, aber e§> gibt bod^ au(^ b[ü(;enbe Kolonien

ioir)ü(;( an ber (S'm^ (^^sapenburg) a()o am^ an ber Sßefer (f. bie beigeheftete ^afe(„3)^oorfultur=

(anöfd^aft in ^^orbraeftbeutfc^Ianb'')- ^ebingimg für fie ift bie 3)löglic^feit, ben gewonnenen

^orf ab3u|e^en, bie meift nur in ber 9iä^e großer (Stäbte ober brennftoffbebürftiger Sanb=

[triebe beftel;t. So finb auf planmäßige SSeife im 3Iorbn)eften ©eutfd^lanb^, namentlid^ im

(Gebiete ber ehemaligen ^i;3tümer Bremen unb Serben, bur^ bie ^ätigfeit ginborff^ in ber

jroeiten ßälfte be^ 18. 3a^r^unbertio 50 Kolonien angelegt morben, gu benen im erften drittel

be^ 19. 3al)r^unbert^ 30 weitere l^injufamen, meift üeinere Setriebe von 10—12 ha (i)röge.

3lber fo fegen^reid; hie ©anbmif^fultur auc^ geioirft ^at, fo fanb fie boc^ i^re (^renje,

unb e^ mußten hai)ev neue SBege für bie 9JJoorfu(tur bef($ritten merben. Tlan grünbete ba=

t)er 9}Zoort)erfu($gftationen, bereu eine in 33remen beftel)t, mit ber ^(ufgabe, bur(^ n)iffen=

fc§aftlid;e gorfc^ungen über ba^ 3Sefen unb bie Eigenart he§> §0(^moorboben^ unb burd)

praftifd^e 33erfu($e in ben 9JJooren felbft neue Hilfsmittel ^u fd^affen. ^iefe beftelien nament=

lid^ in ber 3lnraenbung t)on Slunftbungmitteln, ^alf, 9)Zergel unb (Seefd^lid, in ber ©infü^rung

beS £lee= unb SeguminofenbaueS unb rationeller SetriebSraeifen, in ber Steigerung ber Erträge

ber ^o^moortüiefen mittels ^ali= unb ^l)oSp^orbünger u. a. 3>on biefen neuen Hilfsmitteln

malten bie Semo^ner ber norbraeftbeutfi^en SJioorfolonien immer ausgiebigeren @ebrau(^.

'^on befonberer Sebeutung ift eS, ha^ mit ben neueren SJlitteln ber §o(^moorfultur aud)

neue Sieb elun gen angelegt werben fönnen, bie auf @runb ber angeftellten ^erfuc^e einen

entfpre(^enb lieferen ©rtrag in 3luSfid^t fteHen. ©o ^at bie liannöüerfc^e ^roüin^ialüenüal^

tung eine große glä(^e beS Sourtanger 9}tooreS angefauft, bie mit §ilfe ber neueren miffen=

fc^aftlii^en unb tec^nifd)en Erfahrungen folonifiert wirb. ®ie einzelnen ^olonate finb 10 ha

groß imb unter entfprei^enben Sebingungen junäclift in S^ilpcid^t vergeben; bie Slnfiebler

fönnen fpäter baS Eolonat fäuflii^ ober als 9ientengut erwerben. S^nlic^e Einlagen l)at bie

preußif(^e StaatSoerwaltung int großen Söifeber 9Koor (DftfrieSlanb) unb im ^el)binger Qoä)-

moor gema(^t; bo6) muffen bie (Srfolge biefer Unternebmungen no^ abgewartet werben.

^aS befte SBirtfc^aftSnerfaliren ber 9^ieberungS= ober (iJrünlanbSmoore, bie

aber eine weit geringere 3luSbe^nung als bie §0(^moore liaben, fnüpft fi($ an ben Flamen

beS 'JiittergutSbefi^erS Mmpau in ß^unrau; eS wirb au($ als 9Jloorbamm= ober ©anbbedoer^

fal)ren bejeii^net. 9iad)bem bie betreffenben glasen genügenb entwäffert finb, werben fie mit

einer Sanbf(^i($t non beftimmter 3}Mc^tig!eit überjogen, in ber naä) erfolgter Bearbeitung

unb ^^üngung bie ^flanjen SBurjeln fdilagen. ^nx6) biefe Seljanblung werben bie 3iiebe=

rungSntoore- in fo günftiger Söeife umgeftaltet, ha^ fie fid; ni^t nur bejüglii^ ber ^ölje,

fonbem auc^ ber Si($erl)eit ber Erträge mit htn wertnollften Bobenarten meffen fönnen.

^ie 9}Zoor!ultur ift eine fpe5ielle Eigentümlid)!eit DiorbwefteuropaS, bie, abgefe^en oon

Urlaub unb ginnlanb, feine 9kd^al)mung gefunben ^at. 3"^^^f^^^oS aber läßt fic^ auf biefem

©ebiete nod; mand^erlei erreii^en unb fomit ^Ra^rung unb gebeil)lid^e 2lrbeit für 3Jlillionen

üon 3}ienf($en fd)affen. )Bo bie Kultur ber SJZoore noc^ feinen Eingang gefunben, liegen biefe

'Jlaturgebilbe cntweber nod; in unberüljrtem guftanbe ba unb bilben fd^wer 3ugänglic^e Ein=

oben, ober man benu^t fie ^ur Torfgewinnung, bie neuerbingS aui^ in ^^ußlanb ausgeübt wirb.
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c) bleuere ^erraertung^arten he§> ^orfe^.

9^euerbing0 ^at man aud^ eine beffere ^Serroertung be^ ^orfe^ gefunben, inbem man

buri^ ^reffung unb 3Särme barau^ ^orffol^le l^erftellte. ©oli^er Strt finb bie S^orfbrifett^

ht§> Si^meben ©(^öning, bie, nad) feiner 9)^et^obe ber Ijijbraulifc^en 3ufammenpreffnng bei

400— 500 ©rab gewonnen, einen Slo!)lenftoffge^a(t t)on 66 ^rogent, alfo ungefähr foDiel

mie '^raun!o^Ie, anfraeifen. ^on befonberem Sntereffe ift babei bie ©eroinnnng brennbarer

@afe. ®a§ ^orfgag foE and^ bei ber (Sifent)erarbeitnng eine günftige 2öir!nng ausüben,

nnb bie meltbefannte (Buk be^ f($raebif(^en (Btal)U, ber fi($ burd) einen minimalen Öef)a(t

an ©d;n)efel nnb ^^o^pl^or fennjeid^net, mirb teilraeife anf Oiei^nung be§ ^orfgafe^ gefi^rieben;

biefe^ foE ani^ beim Söal^en bünner ©tal)(platten meniger ©interbilbnng l^ernorrnfen ale

anbere generftojfe. ßine ^^enigfeit ift an^ bie eleftrifi^e ^erfol^lnng be§ Sorfe^, mie

fie §. ^. im §afen von ©tangfjorben ftattfinbet. §ier wirb bie ele!trif(^e ^raft mit Turbinen

unb ®r)namo§ erzeugt unb gum feigen von S^ietorten üermenbet, in bie man bie trodenen

^orfftüde bringt, ^ie t)on h^n ^ietorten auggeftraf)Ite gi^e bewirft bie S^erfol^Inng; babei

ergeben fi($ ^eer unb Slmmoniaf al^ 9lebener§eugniffe ber bei ber ^rodenbeftillation ent=

mei(^enben @afe unb kämpfe. S(ter ai§> bie 3Serfo][)(ung ift bie ^Sermenbung von ^orf unb

S^orfmuII gu ©treu, §ur S)e^infeftion, ;5fölierung u. f. m. ^ie auffaugenbe ^raft be§

3:^orfe^ xixi)xt bal;er, bag, mie man unter bem SJlüroffop beobachten fann, bie nermoberten

^f(an§enteile eine groge SJ^enge leerer, fpiral= unb ringförmig nerbidter geEen mit einer großen

^n^ai)! offener ^oren in ben 3eIIenn)änben entl^alten. Slugerbem befi|t bie 2:^orfftreu, bie man
je^t mittele befonberer 3)iaf($inen gu feften fallen gufammenprefet, bie mid^tige ©igenfi^aft,

Slmmoniaf unb f(^äbli(^e @afe §u binben, U§> gu einem gemiffen ©rab anä) hk ^ilbung fold^er

gan§ gu t)erf)inbern. 3n ©täEen, mo man 2:^orfftreu üermenbet, bebarf e^ feiner 3aud)e=

abgüge, ha fämtlid^e geuc^tigfeit, auc^ bei ftar! naffem gutter, ron xf)v aufgefaugt mirb. 2^orf=

muH, ber auf mafdiinellem 3Beg an§> ber 3:^orfftreu Ijergeleitet mirb, bewirft auf bie leic^tefte

äöeife bie Unfd^äblid^mad^ung ber SlbfaEftoffe, namentlid^ ber menf($Iid)en Slu^fdjeibungen.

©nblid^ ben)(if)rt er fid^ aud^ al^ üor^üglid^e^ Hilfsmittel ^ur ^erftellung üon 3foIierfd)id}ten

in ©iefellern, §ur Uml^üllung von ®ampf= unb SSafferleitungen, als feic^teS, elaftifc^e» 'i>er=

padungematerial für gerbred^Iic^e ©egenftänbe, als antifeptifd^er SSerbanbSftoff unb jur 2(uf=

beraalirung rerfd^iebener 2Baren. Spfel §. ^., im gerbfte tabelloS gepflndt unb in gäffer

ober fliften forgfältig mit ^orfmuE rerpadt, l^alten fid^ roEftänbig frifd^, faltenloS unb faftig

bis gum grül)jal)r.

D. 2)er gelböau in 9lorb= unb Oftcuro^a»

3n ber biSlierigen ^arfteEung ber £anbn)irtfd;aft ber gemäßigten 3one mürben t)or3ugö=

meife bie beutfc^en 3Serl)ältniffe berüdfid^tigt, biejenigen ber anberen beteiligten Sauber ©uropaS

nur geftreift. ^ieS gefc^al^ teils auS 9kummangel, teils meil bie 3Serl)ältniffc fel^r äbnlid)

liegen, fo ha^ man TOtteleuropa als ein £anbunrtfd;aftSgcbiet non äiemlid; glcidjmäfjigcm

©epräge be^eid^nen fann. 2Bo man aud^ burd^ bie nerfd^iebenen Sänber reifen mag, ha miegt,

abfeits t)on ben Öebirgen, ber gelbbau t)or unb beljcrrfdjt auf mcitc Entfernungen baS lanb=

fd)aftlid)e ^ilb in faft ununterbrodjenem 3iifcimmenl;ang. 3n Dielen Säubern 3}iittcleuropaS

mirb tatfä(^li(^ etma bie ^älfte beS gefamten 6taatSarealS bem 2lderbau gcmibmet; einige,

mie ^änemarf, granfreid^ unb ^reugen, ge^en über biefen Setrag l^inauS, anbere bleiben

I



VII. ^ie ))flan3lid^e Ur^robuttion. 77

baf)inter mef;r ober raeniger jurücf, in feinem aber mad^t ba§> Slcferlanb weniger al^ ein drittel

bei^ (^efamtgctnete^ au§.

3(nbcr^i lüirb bie Badje, je lueiter rair na(^ D^Jorben rorbingen, benn I;ier fijrainbet au^

üerfd)icbenen (^irünben ber gelbbau mel^r unb me^r au^ ber Sanbfd^aft, in (SJrogbritannien

lucgen ber iDirtfd^aftüdjen Umgeftaltung neuerer 3eit, in (Sfanbinaüien, ginnlanb unb 3fJorb=

rujjlanb, weil iUima unb ^oben naä) 9iorben p mel)r unb mel;r ungünftig werben. @ro^=

britannien ift rao^l ba^ einzige £anb, in bem im Saufe ber legten Qa^r^unberte ber gelb::

bau 3urüdfgegangen ift; am auffälligften ^eigt fi(^ bie^ bei bem SBei^en, ron bem man 1830:

SBefiebelung unb 33obenanbau tu S'^oviöegen. OUd) ^[)otograpf)te.)

17, 1900 aber nur 1,5 TOllionen Suf^el Ijertjorbrad^te. 2)ie Urfa(^e biefer ßTf($einung liegt

teil!5 in bem Umftanbe, ha^ man tatfäc^li($ au^gebelmte gläd^en für 3nbuftrie§roec!e üenüenbet

^at, namentli($ in 3}Zittelenglanb in bem S)reie(fe §mif(^en ^irmingl)am, Siüerpool unb ßeeb^,

teil§ erflärt fie fi($ barau^, bafe bie englifc^e £anbtt)irtf($aft mit ben ©rseugniffen ber an^^

wärtigen großen (^etreibelänber ni($t in Söettbewerb treten fann. ©o liegt ^ier ber gall t)or,

bag in bem vereinigten ^önigreic^ thtn nur 13 ^ro^ent be» ©taat^areaB für j^elbbau, ha^

gegen 66 ^rogent für SSiefen unb Sßeiben ^Sermenbung finben, alfo gemifferma^en eine Mnä-

bilbung 5U frül;eren 35er^ältniffen, wo ber gelbbau hinter ber 33ie^tt)irtf(^aft gurücfftanb.

2lber nad) ben neueften 33eobacl)tungen x>on §. 2em) ift ber ä^erluft, htn bie englifc^e £anb=

wirtfdiaft burc^ bie Slbna^me be^ ©etreibebaue^ erlitten l^at, reic^lii^ mettgemai^t burd; ^er=

ftärfuiuj ber ^sie^jud^t, bie Erweiterung ber ©eflügel^uc^t unb ben ftar! auSgebelinten %nhan

geroiffer Dbft^ unb Öemüfearten. äöegen ber intenfiüeren 33ewirtfd;aftung nehmen bie großen

©üter an 3al)l ah, bie fleineren ^u. ©nbli($ l^at man mit ber §ebung ber ^Betriebsarten
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aud^ bie SlBfa^wege rerbeffert unb ha§> @enoffenf($aft^it)efen fef)r au^gebilbet. 2öenn biefe^

auf bem Sanbe weit weniger entraicfelt ift aU in btn (Stäbten, fo liegt ber örunb bafür in

bem Umftanbe, bafe bie englifd^en Sanbrairte gum allergrößten Steile ^äd^ter finb unb be^^alb

f)äufig mit i^rem ^etrieb^boben raed^feln.

3m füblii^en ©(^meben, etma t)on 9torbbeutfd)(anb ober ^änemar! fommenb, ge=

binnen mir gunäd^ft no($ feinen frembartigen ©inbrucf, benn in 6($onen nnh anä) raeiter

Stcarang

Sa§ fübltc^e ?lorjDegcn. (3(lad^ offijtellen SIngabcn.) Sßgl. 2;crt, ®. 79.

norbroärt^ raiegt überall ber gelbbau üor. ^on ben großen (Seen an aber tritt mit bem ^iluinal=

boben ber Söalb in "iitw ^orbergrunb, ber Sitebau ftel)t %\\x\\^, unb norblid; t)om 2^alelf jeigt

er fic^ nur no(^ an einzelnen ©teilen, tiefer oafettl)afte ei)ara!ter ift bo^ l)errfd)enbe 3)Jcrhnal

9^orn)egen^ (f. bie 2lbbilbung, ©. 77), menn man üon ben breiteren Tälern bee (Bübeu;^

abfiel)t. 3ft fd)on bie ^eoölfcrung nur ftelleniueife ju finben, fo gilt bie!5 nod; mcl;r oon ben

lanbrairtfd^aftlid^ benu^ten glä(^en, mad^en bod^ biefe, bie SBiefen mit eingered^net, nur 2,9

^rojent be^ gefamten Slreal^^ au^; für Slderbau im engeren Sinne finb aber nur 0,7 "»pro:

gent be^ ^oben;* renoenbet. Unb bod; l;at nmn jeben irgenbioic braud;baren gled l)eran=

gebogen, nid^t nur in 't^tw Tälern, fonbern aud; auf ben Giebirg^^ftufen, an benen bae :i^anb

fo reid^ ift, unb groifd^en mäd;tigen gel^blödfen, too ^t\\ nur ein wenig anbaufäljiger ^oben
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i)orf)ant)en ift ober burd^ 2öegfd)affen von (Steinen nnb gelsgeröH gef($affen trerben fann.

2tud) bie füblid;en %äkx finb nid;t alle im 3wfct^«tnen!)ang anbaufäfiig, fonbern rielfad) burd)

gel^-ftürje ober üortpringenbe ©ebirggteile eingeengt. 2öa^ aber im Süben bie Slii^na^me

ift, ba^ bilbet in ber 9)ätte unb weiter nörblic^ bie Siegel; f)ier finbet fid^ erft ba, mo bie

Xäler in bie $yjorbe nbergel^en, ha§> anbanfäljige Sanb in etma^ gröjserer 3In^be^nnng (f. ba^

5lärtd)cn, <B. 78). Sin mandjen abgef($loffenen ©teilen fierrfd^t nod) faft bie reine §au^=

nnrtfd)att vor, inbem t)ie(e ©ebranc^^gegenftänbe ron ben Sanbleuten felbft IiergefteEt werben,

^afcr bilbet bie §anptfrud)t, in ^weiter £inie folgen ©erfte nnb Slartoffeln, in britter 9)Jeng=

forn nnb -Ibggen; nnter TtenQtoxn ift eine 3}^if($nng t)on ©erfte unb 9^oggen ober non

©erfte unb §afer gu nerfteljen. ®er betrieb ift t)ie(fa($ noc^ primitin, bo(^ maä)t man fid^

ftcllenioeife bie neuen gortfd^ritte ber Sanbtoirtfi^aft gunu^e.

(Sine größere 2tu;obe^nung aU ha§> Slderlanb !)aben in ^tortnegen bie SBiefen, bie 2,2 ^ro=

jient bec^ Öefamtareal^ einneljmen unb etwa ^ur Hälfte Üinftlid^ bewäffert werben. 2l6er ebenfo=

wenig wie ber Ertrag ron gelbfrü(^ten vermag bie Heuernte ben Sanbe^bebarf gu heden, unb

e^ ift eine anfef)n(i($e Siifw^r au^ bem 2lu^Ianbe notwenbig, namentli($ wenn, ma§> nic^t feiten

ber %aü ift, ber Quni, bort ber eigentli(^e grü^Iing^monat, ^rodenI)eit unb 3Särme bringt,

aßeitoerbreitet ift wegen ber Sanbe^natur bie gorm ber ©ingel^öfe, bie fid^ wieber au§> mel)=

reren C^ebäulid;feiten, ben einzelnen §auptbebürfniffen entfpre(^enb, gufammenfe|en. 3eben=

fallic ift gewöljulid^ ein befonbere^ ^orrat^^au^ t)orI)anben, ber „©tabbur", ber ni^t feiten

f)übfd^e Verzierungen trägt.

(Be^r primitit) ift ber Sanbwirtfd^aft^betrieb imnörbIid^enunbnorböftIid^en9fiuJ3=

lanb, alfo in hen ©ounernement^ Slrd^angel, Dlone^ unb SSoIogba, fowie in wandten teilen

ber füblid) ron biefen gelegenen ©ounernement^. §ier I)errf(^t bie fogenannte 2öalbfelber=

wirtf(^aft. 9Jad)bem ba§> ^olj abgefc^Iagen unb weggef^afft ift, wirb ber ^oben ein paar

3al)re, mitunter aber auä) nur ein ein^ige^, beftellt, um bann 30—40 Qalire wieber fi^ felbft

überlaffen gu bleiben. Qm Dcorben werben auf bem ^ftobelanb faft nur ©erfte nnh 'Mühen

gebaut, weiter füblid; fommen no(^ §afer unb (Sommerroggen, gelegentli^ woI)I aud^ 3Öinter=

roggeit, glad^g unb ©ommennei^en l^inju. 2ln bie SBalbfelberwirtfd^aft folgt in ber 9iid^tung

nad) (Silben ein ©ebiet mit ©reifelberwirtfd^aft, namentlid^ in ben ©ouüernement^ pfow
unb äisitebff fowie in einigen anberen, in benen neben hen norbif^en ©etreibearten ber §afer

ftar! in ben 35orbergrunb tritt. 9tO(^ weiter füblid^ gelangen wir in bie centrale 3one be^

£ornbaue!§, wo and) ber betrieb feine rer^ältni^mäfeig Ilödjfte Stufe erreid^t. ^n bem Sd^warg^

erbegebiet (^^eil I, S. 33) fpielt and; ber SInbau non gutterfräutern eine wichtige 9?oIIe. Xvo1^

ber üietfad; redjt tieffteljenben ^etrieb^weife bilbet hk Sanbwirtfd^aft in ben meiften ©egenben

bes rnffifdien dtdd)e§> ben ©runbftein he§> wirtfd^aftlid^en Seben^. 3>on ber @efamt=

beoölferung wohnen 87,5 ^ro^ent auf bem £anb, unb bie ©rjeugniffe be^ Slderbaue^ mad^en

ben §auptbeftanbteil ber Slu^fu^r nadj 9)knge unb 2Öert au^. ^er ©efcyntwert einer ruffifd^en

^rnte an gelbfrüc^ten, oI)ne ©inred;nung ber (^Tträge be^ ©arten= unb Söeinbaue^, fd^wanft

gwif^en 1,5 unb 3 TOIliarben dtnhel ^er 9JiitteIwert ber jälirlid^en Gr^eugung an ©etreibe

überfteigt 1 9)iillarbe Df^ubel; bat)on entfallen swei güttftel auf Dtoggen, al^ bie §auptfrud)t

^Wugtanbö, ein S^iertel auf 3ßeisen, ein fünftel auf §afer; in ben 9?eft teilen fid^, nad^ ber

^öl;e ber 'Beträge genannt, ©erfte, Vud^weijen, §irfe unb 9}tai». 3m allgemeinen trägt bie

ruffifdje £anbwirtfd;aft einen fel)r unbeftänbigen ß^Ijarafter, inbem bie Ernteerträge wie bie

©etreibepreife fel)r grogen Sd^wanfungen unterliegen. 6el;r ungleid^mägig geftaltet fid^ an^
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(f. bie imtenfte!)enbe Slbbilbung) ber 3lntei( be§ bebauten Sanbe^ an bem ©efauitareal ber ein=

gelnen Sanbeeteile. äÖäl)renb er in ben nörblid^en ©ouüernement^, abgelesen t)on ben anbau«

lofen ^unbren, ftellenroeife nur 2,6 ^rojent au^mad^t, fteigt er t)on ha an in füblid^er 9?id)tung

big gu 74,3 ^ro^ent im ©ebiete ber fd^raarjen ©rbe, um t)on ba au§> in füböftlid^er 9^i(^tung

tt)iet)er ju ganj geringen Beträgen fierabjufinfen. 2)er 6d)raerpunft be§ ruffifd^en ^ftan^en^

bauest liegt in einem oüalen ^aum mit norböft(id;er 3ld)fe, ber von ^^obolien big an bie SBolga

Ser^ältntä :§ bebauten £anbe§ im europäifd^en Siu^Ianb /ol^ne ginnlanb). 0lad) bem ofpjieHen 2Berfe: „The

Industries of Russia, 1893".)

bei Simbirff reid^t; bie ^ö(^ften einteile beg angebauten £anbeg fallen in bie ©ouüernementg

Eurff (74,2 ^srojent) unb Xnia (73 ^kojent).

2)er größte ^obenbefi^er in SfJuglanb ift bie Erone, bie faft gwei fünftel (38,5 ^ro=

^ent) beg ganzen £anbeg \i)x eigen nennt; ber größte ^eil il^reg 33efi|3e» liegt in ben un-

gel^eueren SBalbgebieten beg 9lorbeng unb 32orbofteng. Qu ^meiter Sinie folgen bie ^auer=

gemeinben ober ber TOr (f. unten), bem mel^r alg ein SSiertel (27,4 ^rojent) \)t^ GJefamt=

areaig gel)ört. gaft ein Viertel baoon ift im ^riüatbefi^e, ber fid) üorjugemeife in hcn

©ouüernementg beg ^ama= unb hc^^ unteren $}\>oIgabecfcng befinbet; bann folgen bie we]U

li(^en xmb fübn)eftlid;en ©ebiete fomie bie neuruffifd^en unb füblid^en Steppen. 33on bem

gefamten ^riüatbefi^ maren big üor furjent reid^lic^ gmei 2)ritte( (69,3 ^^rojent) in ben



VII. 2)ie )3flanäli(i)c Ur^robuftion. 81

.stäuben qroger 0ninbf)erren. 2)er ©roBörunbbefi^ ift rorjug^tDeife im Dften mä) betn

Ural 511, foöaun im :)iorbraeften (befonber^ in Min]t imb in ben baltifc^en ^roDinjen) foraie

im Siibiücften ücrtreten. einjelne^Befi^ungen, mie bie ber ©rafen nnb gürften ©^eremetien

unD Crloro, ber gamilien ^emibora unb ©trogonom, finb t)on riefiger 5lu!§be^nung. 216er

feit ^hifljebiing ber Seibeigenfd^aft ift ber private ©runbbefi^ fe^r berceglid^ geraoröen. ®er

C>)rü|3grunö6efi^ treibt ber 2::eilung unb 3]er!Ieinerung ^u; ber mittlere ^efi^, bem urfprünglid^

etioa ein 3Sierte( ber gefamten ^rioatlänbereien geliörten, breitet fid^ an^; ber ^leinbefi^ fängt

an, fi($ 3n entiüi(fe(n. Seit hen legten brei Qa^r^efinten etwa rerfaufen bie Sanbebelleute

it)re i;^iegenfd;aften ^äufig an Eaufleute, bie fie ju gabrifanlagen, ^ur äBalbausbeute ober

5ur '^erpad^tung an Kleinbauern nermenben. Stuc^ bie 33auem fangen an gu faufen, meift

cinseln, juraeilen in ©enoffenfi^aften, au;cnal)m$tt)eife al^ ©emeinbe. 2luf fo ermorbenem,

iüirflid;em Eigentum ermeift ft($ ber ^auer fleißiger mie al^ S^eil^aber am SJJir.

^^er Ttix ober ©emeinbebeft^ ift ^auptfä^lic^ im ©üboften unb Dften ju finben, raeniger

in ben bid^ter benölferten ©oucernement^ ber (Sd^marjerbe. SDiefer Tlix ift nid^t, wie man

frül)er fälfd^lid) annalim, eine altflamifd^e ©inri^tung, fonbern im mefentlic^en eine (B(^öpfung

aib^ bem Slnfange be;o 17. 3aljrl)unbert^, aU ft($ bie leibeigen] ($aft allgemein verbreitete.

tS'ine geroiffe ^tnjalil leibeigener eine^ ©ut^^errn bilbete feitbem eine ©emeinbe mit beftimmten

;^änbereien. Siefe mürben im ^olf^bemugtfein allerbing^ in ber Siegel al^ ba^ alte gemein^

fc^aftlic^e 33efi^tunt ber dauern angefe^en, ber ©ut^l^err fonnte aber nad^ 33elieben in bie

öemeinbe 2tutt einroeifen ober au^ il)r fortnehmen. ©^ beftanb auä) feine gemeinfame 33e=

iiiirtfd^aftung be» ^oben^, fonbern jebem gamilienrater raaren beftimmte ©runbftüde gur

ühi^uiuj jugemiefen, bie er bi^ gu einer neuen 2:^eilung beliielt. ®iefe mürbe in ber Spiegel

bei ben 3teuerrex)ifionen, etma jebe^ 15. 3^^^^/ vorgenommen, fonnte aber ami) ju anberer

3eit eintreten. 33ei ber Infl)ebung ber Seibeigenfc^aft buri^ faiferliefen ^efel)l vom 19. gebruar

1861 Tourbe ha§> hen bi^^erigen Seibeigenen gugefaEene Sanb nid^t il)nen perfönli(^, fonbern

Der ©emeinbe überraiefen unb ber äJlir aufreiht erljalten. ©egenmärtig !ann bie 3^euteilung,

fei fie voEftänbig ober teilraeife, nad^ verf(^iebenen 3}^a§ftäben vor fid^ gelten, gefc^iel^t aber

(ebenfalls in ber SBeife, ba§ alle ©emeinbegenoffen ni(^t aEein glei(^ viel, fonbern auc^ glei($=

ivertige!5 Sanb erhalten. Der ©emeinbe fielet ha§ 9^e($t §u, mit g^^eibrittelme^r^eit ber

§ofgenoffen jum privaten ©runbbefi^ überzugeben, ©benfo fann ber ©in^elne, fall^ er bie

auf feinem Sanbanteile ru^enbe Slblöfung^fc^ulb entrid^tet, au^ bem @emeinbebefi| au^fd^eiben.

3eitbem volljieljt fi($ eine langfame, aber unauf^altfame Umtvanblung he§> Wir in genoffen=

idjaftlidjen ober inbivibueEen 33efi^. 3n mirtf($aftlid^er ^ejieljung Ijat ber äJiir alle ^ad^teile

be^ glurjroange^ (f. oben) unb ber Gemengelage ber Sänbereien; wo ber Soben gleid^mä^ig

frudjtbar ift, treten biefe fe^r gurüd, mo er aber ungleid^mä^ig ober fd^led^t ift, treffen fie

Den flei|3igen Sanbmirt mit voEer Sdjroere.

E. ^a§ gorfttncfcn,

a) Slllgemeine^.

Da» gorftmefen, ha§> fid^ mit ber planmäßigen Pflege ber SSälber, vor^ug^tveife gum

3roec^ einer regelmäßigen ^oljgetvinnung, befc^äftigt, ift ein verl)ältni^mäJBig junger 3ßirt=

fd^afte^iveig unb in feiner Ijö^eren 3luebilöung bislang auf 9}iitteleuropa befd^ränft geblieben,

obn)ol)l bie Sßälber in ber gemölinlic^en Sluffaffung be^ 3ßorte^ überaE verbreitet finb unb
Cppel, 91atur unb Slvbeit, leil IL 6
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minbefteiti^ ben fünften ^ett ber ßrbfefte kbecfen. ^er größte ^eil ber nnge(;eueren g(äd)en,

bie man in^gefamt gu 28 3}JiIlionen qkm Deranfdjla(3t, rairb entraeber gar md)t ober im

S^aubbau (^eil 11, ©. 2) an^gebentet, fo ha^ für bie 3ii^i»ift no(^ ein meite^ ^elb gu erfprieg:

Iid)er ^ätigfeit offen fielet. Selbft in 9?orb=, Dft= unb (Bübeuropa ift man nur teilmeife über

bie erften 3tnfänge ber gorftmirtfd^aft l;inau^ge!ommen; no(^ fd^limmer ftefjt e» in ben auger^

europäifd^en Sänbern, ron benen nur einige neuerbing^ if)ren SBalbbeftänben einige 2luf=

merffamfeit ju f($enfen beginnen; aber t)on einer geregelten ^orftfultur ift nirgenb^ bie dithc.

3n 9}iitte(europa ^at fid) bie gorftroirtf^aft erft ausSgebilbet, ai§> bie ^efiebelung ben=

jenigen Umfang angenommen Ijatte, ben fie nod^ gegenmärtig innel^at. Qm 9)iittela(ter raurbe

ber SÖalb l;auptfäc^lid^ baburd^ aui^genu^t, \)a^ man burd) 2tbbrennen ber ^eftänbe 3(c!er=

lanb gemann, ma§> ettoa h\§> ^um 14. 3a^rf)unbert bauerte. (Seitbem f)at ba^ ^er^ältniö

graifd^en '^alb unb gelb nur menig unb bann au^ befonberen Slnläffen gemedjfett. Qu 2)eutfd^-

lanb j. S. t)ermel;rte er fi(^ burd^ hen ^reifeigjä^rigen ^rieg. Qn granfreid^ litt fpäter bie

SBalbmirtfc^aft burd^ ba^g 3)^er!antilfi)ftem (^Teil I, ©. 205), in ^eutfc^Ianb burd^ fünftUd^e^

9iieber^a(ten ber ^oljpreife unb ^a^Ireid^e Slu^fu^roerbote. %U man feit Wlitk be^ 18. ^a^x-

i^unbert^ für bie ©r^altung unb SSeiterbilbung ber 33eftänbe ^u forgen begonnen batte, traten

gegen (Snbe biefe^ 3al^rl)unbert§ burd^ bie politifdjen Ummäljungen unb ba^ Sluffommen bee

Sßirtfd)aft!5fi)ftem!? t)on 5lbam (Smitf) (3:^eil I, ©.279) mieber ungünftige ^erf)ältniffe auf, bie

fi^ erft feit 9)iitte be§ vorigen 3af)rl)unbert!c fid^tlic^ befferten. ^on ha an bemül)te man fid^,

bie ©taat^mälber p erl)alten unb p pflegen; Öblänbereien mürben aufgeforftet, @enoffen=

fd^aft^= xmb ^rioatmalbungen beauffid)tigt, bie freie 3:'ei(barfeit (2:^eil II, (2. 71) eiitgefdjränft

unb ^^alDgenoffenfc^aften gebildet, infolge biefer unb anberer 9}Za§rege(n ift 5. ^l in ^eutfd;=

lanb bie SÖalbffäd^e um eine ^leinigfeit gemadjfen (1883 betrug fie 13,90, 1893 aber 13,95

93tiIlionen qkm), mä^renb fie anberroärt^, mie in ben 9}iittelmeer(änbern, fortgefe^t 5urüd=

gegattgen ift, o^m ba§ ha§> freigemorbene £anb ^um Stnbau anberer 3hi|gemäd)fe üermenöet

TOorben märe; e§> raurbe Öblanb ober biente gu ejtenfioer ^ie^mirtfd)aft. 9tod^ ftärfer mar

bie Söalboerroüftung im faufafifd^en gtad^lanb nnh in ben bereinigten (Staaten (^eil II,

6. 4); l)ier bered^net man bie jä^rlid)e SBalboerminberung ju 110,950 qkm, mooon 41,600

bmä) Söalbbränbe jerftört gu werben pflegen.

^ie räumUd)e 2lu5be()nung unb 3Serbreitung beg Söalbe^ ^ängt aber nid^t nur von ben

jeroeiligen ^iM'tänben in Söirtfdjaftsmeife, 9ied)t unb £u(tur(jö(;e ab, fonbern aud) non ben

9tatun)orau!ofe^ungen be^ 5llima^ (^eill, ©. 60ff.) unb be^ ^oben^. Um '^aummad)!C^ cnt=

ftef)en §u laffen, mu§ nad^ S^it unb 9}Zenge fo ml 9Särme t)orl;anben fein, al^ bie betreffenden

^^ftanjen bebürfen, um bie 9läf)rftoffe ju »erarbeiten unb in ^olj ju Denimnbeln. ^aju ge=

prt, nad^ Sßeber, eine minbefteniS breintonatige äöadj^^tum^bauer (groftfreibcit) unb eine

mittlere ©ommennärme von 12—14^ ß. 3(ud^ bie 3öinter!älte barf nid;t unter ein be=

ftimmteg 3JiaJ3 finfen. ^e^f)alb finb bem ^aummud;^ in l^orijontaler nnh üertifaler dHä)-

tung üon ber Diatur fc^arfe, nielleidjt unabänberlid^e örenjen gejogen. Sie Diorbpolargrenje

ber Sßalbbäume ift auf ber klarte bei S^eil I, 3. 56 erfid;tlid^. ^ie §öl)engren5en finb je nad)

ber örtlichen Sage oerfd^ieben; fo fteigt 5. 33. bie ^nä)e im ^arj bi^ 700 m, im 6d)H)ar5maIö

bi^ 1230 m, in ber Cftfdjmei^ biö 1500 m, bie gid;te im ^arj bi^? 1100 m, in ben bai)rifd;en

3((pen (f. bie Dcebenfarte, ^eil II, S. 55) bi^ 1800 m, bie:^ärd;e in ben ^üpcn bie 2000 m unb

bie £egföl)re (^nie()o(5) bi^ 2200 m. ^n ben mannen (Srbgürteln mirb bie ^>erbreitung ber

SSalbbäume namentlid^ burd^ bie ^äufigleit ber 9äeberfd;läge bebingt; bie 2rocfen{)eit barf

I
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nämlid) nii^t (äiujer bauern, ah^ ber Soben ben t)on ben aBurjeln geförberten geuc^tig!eit^=

grab ju erf)alten Dennag. ^er menjd)(id)e ^ulturfortfd)ritt ift üielfai^ raalbfeinblid^, iiameut^

lid) bie i^anbiüirtfdjaft. Qm allgemeinen finb äBalbgebiete red^t bünn beüölfert.

Die europäif($en äßalbf(äd)en fc^ä^t man auf 3,110,222 qkm ober 31,5 ^rojent

be!^ Giefamtareal^; baüon entfallen in 3)iillionen üon^eftaren auf ^uglanb 191,54, auf ginn=

lanb 20,39, auf Dften:eid)4lngarn 18,96, auf ^d)wehtn unb Dbrroegen 25,12, auf ba^ 2)eutf^e

^eid^ 13,95 (25,8 ^ro^ent), auf granfreic^ 8,39, auf Italien 4,09 unb auf bie <B6)vot\^ 0,82

3)iinionen §eftar. Qm Deutfd;en ^eid^e finb bie preu§ifd;en ^egierung^bejirfe Slrnsberg unb

Äiobicnj fotüie bie iUeinftaaten 3}ieiningen unb 'Sdjmaräburg^Sftubolftabt, mit 40—50 ^rojent

ber öefamtflä^e, am ftär!ften beraalbet. 9iei(^e Söälber tragen im allgemeinen hit mitUU

unb iüeftbeutfd;en (Gebirge unb ron hcn fübbeutfijen ber (Sc^roarsraalb, ber SSa^genraalb unb

bie lisoralpen. 9corbraeftbeutfd)lanb bagegen ift rei^t malbarm, äßalbarme Scinber Guropa^

finb namentlid} ©ropritannien (3,5 ^rojent), bie 92ieberlanbe (7 ^ro^ent) unb Dänemar!

(6 '^>ro5ent), ferner bie 2:'ürfei (9 ^rogent), (Serbien (10 ^rogent), Belgien (13 ^sro^ent),

Rumänien (17 ^Nrojent), (Spanien (17 ^ro^ent) unb ©riei^enlanb (13 ^Nrogent). Slber bie

in ben (Btatiftifen mitgeteilten 3^^^^^^^ beruljen nur jum ^eil auf §uuerläffigen ©runblagen.

^ielfad^ ift bie gläd^enmeffung mangelhaft, bie Sluffaffung be^ ^egrip „SSalb" üerfd^ieben=

artig, bie (^ren^e 5mifd)en gelb unb Söalb Ijäufig hti genauer ^ataftrierung unflar unb

flüffig. ^efonber^ Dorfidjtig mujg man bei eingaben über fubtropif(^e ^Salbungen fein,

roeil bann nic^t feiten Sufc^= imb ©eftrüppgegenben (3)Zaqui^) fomie lidjte ^ar!lanbfd)aften

mit bajugeredjuet werben.

S)er 3iiftcinb ber 2öälber l)ängt t)ielfa(^ t)on i^ren ^efifeern ah. Die Slusbilbung ner^:

fd;iebener ^efi^flaffen l)at fid) im ä^f^^ntenliang mit ber gef($i(^tlid)en, politif(^en unb

n)irtfd)aftli(^en ßntmidelung ber einzelnen Golfer unb (Staaten üolljogen. Qn Deutf(^lanb mar

ber '^alb urfprünglid) ein Deil ber 3lllmenbe (Deil II, (S. 69), fpäter traten bie Örunblierren

unt) meitcr^in bie £anbe^l)erren in hen ^^orbergrunb unb nalimen etwa feit bem 12. 3a^r=

l)unbert ba^ 9ied)t für \iä) in 2(nfpru($, bie in i^ren Gebieten gelegenen äöalbungen mit bem

^anne ju belegen, b. l). gemiffe 91u^ungen, mie 3agb unb gifd^erei, t)on bem allgemeinen

@ebrau($ au^jufdjliegen (Snforeftation). S5on ben länbli^en Dkrfgemeinben üermodjte

nur ein geringer Deil fein freie-o Eigentum gu beraaliren; meift raaren e^ folc^e, bie fi(^ ari=

mät)lid) 5u (Stäbten au^geftalteten. Dann blieb ber Söalb gemeinf(^aftlid;e5 Eigentum unb

lüurbc im weiteren Verlauf ber Dinge entmeber @emeinbe= ober ©enoffeufd^aft^raalb. Die

äi'albungen berjenigen ©runbljerren, bie fic^ nidjt ju fianbe^ljerren erl)oben, bilbeten hcn

©runbftoc! be^ prioaten äi>albbefi^e^. ©ine befonbere Sefi^!laffe (Stiftung^roälber) mad^en

bie §ol3beftänbe ber ^löfter, ^irc^en, Sijotümer unb geiftli(^en Stiftungen au^. SBenn biefe,

mie e^ gegen (^'nbe be^S 18. unb gu Slnfang be^ 19. 3al;rl)unbert^ in gal^lreid^en gälten ge=

fdjalj, üent)eltlid;t (fäfularifiert) mürben, fo ging ber Sßalb meift in bie §anb be!§ (Staate^

über, mäl)renb bie aufgehobenen (mebiatifierten) ^errfc^erl^äufer il^ren ^efife ai§> ^^riüat=

eigentum meift in gönn üon gibeüommiffen bel)ielten. 211^ bann in unb nad^ bem 3al;re

1848 eine reinlid;e Sdjeibung be^ bi^l)erigen Domanialgute;* vorgenommen mürbe, entftanben

bie 'Sefi^!laffen ber Staat^forften unb ber ^ronforften (Sd;atullforften). Demnach gibt e^

in Deutfdjlanb fei^^ rerfc^iebene ^efi^flaffen, bie fid^, auf ©runb ber eingaben ron 91eu=

meifter unb ^el)m, ber öröge ber einteile nac^, in folgenber SBeife anorbnen: ^^rioatforften

47,5, ©taat^forften 30,5, ©emeinbeforften 15,6, ^ronforften 2,6, ©enoffenfd^aft^forften 2,3
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unb Stiftiingsforften 1,3 ^M'ojent. ®ie Sdjraei^ ^t nur brei '^efi^f(äffen : Oienteinbe^ unb

^orporation^raalb 67,7, ^riDatradb 28,1 unb (Staat^iüdb 4,2 ^^sroäent.

d) ^auptbetrieb^^arten, SSirtfc^aftsraert unb ^orftarbeit.

33ei ber SÖalbtoirtfc^aft, me fie namentlich im ^eutfd^en 9?ei(^ au^gebilbet luorben

ift, fommen bie ^eftanb^begrünbung unb bie Betriebsarten in Betradjt. Unter BeftanbiS^

begrünbung üerfteljt ber gorftmann bie Irt unb Seife, it)ie an Stelle ber abgenu^ten

3SaIbbeftänbe neue gebogen raerben; fie fann entraeber natür(i($ ober !ünft(ic^ fein. 3iatür=

lid^ nennt man fie, menn fie burd^ abfallenbe ©amen ober bur($ Söur^eltriebe erfolgt. 4^ie

!ünft(i($e ge()t burd) 3luöfaat ron ^oljfamen ober burd) luSfe^en junger ^ftänjc^en oor fid).

2)aS 3(bfd)Iagen beS §o($n)albe§ erfolgt in 3^iti^äumen ron 60— 140 Qaljren unb

fann auf üerfd)iebene äöeife auSgefübrt werben. 3ft ber Beftanb glei^mägig alt, fo mirb er

fläd^enraeife abgeliolgt (^a^Ifd^tag) unb jebe (5($Iagfläd)e fünftli($ rerjüngt. 3ft ber Be=

ftanb nabeln glei($atterig, fo nimmt man hen 2lbtrieb f(äd)enmeife in me^rfa($en Rieben

lüäbrenb einec^ S^^t^'^xumeS von 5— 20 Qa^ren ror, mäbrenbbeffen ber neue Beftanb burd)

fd^lagroeife Selbftbefamung von ben umlid^teten 9}Iutterbäumen gef(^ie^t. ^iefe Betriebsart,

als Samenfd)(ag be5eid)net, erhält bie Bobenfraft beffer als ber ^al)lfd)lag unb eignet ]iä)

namentlid^ für ©djattenliöl^er (Bud^e). 3ft ber Beftanb ungleid^alterig, fo wirb er flädjen=

roeife in mebrfa(^en Rieben mä^renb eines g^ttraumeS t)on 30— 60 Qal^ren abge^oljt, nnh

ber neue Beftanb entfielt burd^ Selbftbefamung. ©iefe 2lrt, bie nxan gemelfd;lag nennt,

eignet fid^ namentlid) gur ©rjielung gemifc^ter Beftänbe (Sid^e, Bud^e unb 3::anne); 5ugleid;

fdjü^t er bie Bobenfraft aufS mirffamfte, geftattet bie 3luSnu^ung ber Sid^troirfung auf bie

3uit)ad^Sbilbung in l^öl^eren BeftanbSaltern. 3öenn enbli($ ber Beftanb ungleid^alterig ift unb

alle 3llterSftufen einzeln ober gruppenmeife vermengt entljält, fo menbet man hen ^^lenter=

betrieb an, b. l;. man baut innerl^alb ber ganzen glädje bie jeöenmalS reife Sllterc^flaffe ab;

bie Verjüngung gefc^iel)t entraeber burd^ ©elbftbefamung ober burd^ Kultur. ®er ^od^ioalb

in ben genannten vkx ^auptbetriebsformen bilbet t)or5ugSmeife ben ©egenftanb ber gorft=

rairtfd^aft, benn er nimmt in ®eutfd)lanb etma 87 ^rojent ber gefamten Beftänöe ein; äl)n=

lid) liegen bie Berljältniffe in ben anberen mitteleuropäifd)en Sänbern. ^er ^ci et) er malt)

oerjüngt fid; burd^ ©tod= ober SBurjeltriebe unb geftattet bal^er eine fur5e, in ber ^egel

5ii)if(Jen 12 unb 25 3al)ren fd^roanfenbe UmtriebSjeit; man Dermenbet biefe Betriebsart nur

auf mineralif(^ kräftigem ober bauernb frifdjem Boben unb bei gut auSfdjlagenben i^ol5arten,

roie ©idie, ©rle unb "^eihe. (^m befonbere gorm bilben tiie §auberge ober ^adraälöer

in raalbreid^en unb bi^tbeoölferten ©egenben, j. B. hd Siegen, im Obenmalb unb 3d)n)ar3=

roalb, mo ^mifd^en bie 3luSfd)lai^ftöde beS Sd^älroalbeS eine einmalige 3luefaat oon Sinter=

roggen erfolgt. S)er 9)Htteln)alb verjüngt fid; forooljl burd; Samenpflanzen als audf) öurd)

Stod= unb aöurjeltriebe. ^ie Samenpflanzen bilben in regelmäßigen SllterSabftufungen hm
Oberljol^beftanb, bie SluSfd^lagetriebe bagegen baS fd^lagioeife gleidjalterige llnterl)ol5.

Solange bie Beftänbe im Sai^fen begriffen fint), bat ber gorftmann Darauf ju

ad)ten, baß fie fid; möglid)ft gleid^mäßig entmicfeln unb vor Sc^äbigungen burc^ 3}{enfd;en,

Xiere (3nfe!tcn), '^Nflanjen unb Ginmirfungcn anorganifd)er 3lrt beioabrt bleiben. Bei t>en

meiften ^oljarten fommt eS barauf an, glatte, fd;lanfe unD aftfreie Stämme 3U geioinncn.

Man erreid^t bieS burd; oerf^iebene a)Zaßregeln, namentlid; burc^ bid;teS Säen ober ^^^flanjen,

^urd^läuterung, ^urd^forftung unb Sid^tungS^iebe.
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3u ben 5(nforberunc3en an ben 33oben ift ber gorftiüdb genüijfamer aU bie anbeten

3iüeii]e be!3 ^^ftanjenCmnev. 3i"^i'i'^jft reid;t bie ^ori3onta(e nnb Dertifate SBerbreituntj ber

äi>albbdmne raeit über hm ^aäßtimi^hexei^ ber lanbrairtfcfjaftlic^en ^ultnrgeiüädjfe ^inau!3.

Sobann ift ber 33ebarf ber 'IBalbbänine an nüneralifc^en 3^ä^rftoffen erf)e6(idj geringer, nantent-

lid) an foldjen, bie o(jneI)in in befdjränftent a}iaf3e t)orI;anben finb. So brandet 3. ^. ein

Öeftar Martoffefn, nad; SBeber, ^n einer SJhttelernte an ^^sf)o<5p^orfänre ha§> ^rei= bi^ 9teun=

fad)e einer cjleid^en glä($e von 53nc^en, liefern ober gid)ten, an (Btidftoff faft ha^ doppelte,

an >Iali fotjar M^ 9ienn= bi^S Sieb3ef)nfa($e. ^em ^oben raerben im ^nrd))"($nitt jäfjrtic^

runö 12 kg otidftoff an» ber Sttmofpljäre gntjefn^rt. 2)er SBalb bebarf a(fo, wenn if;ni nnr

bie :^an6= unb ©trenbede erhalten bleibt, ber fiinft(id;en 3iifii^^ ^0^ Jünger ni($t. ^r t)er=

mag fogar bnrd; hm jäf^rlidjen Stbfall von Sanb nnb 9kbeln bie D^ä^rftoffe be!3 '^oben^ jn

r)ernie(;ren nnb i(;n mefentlid; jn nerbe)7ern. Sajn fommt, ha^ bie ^oljpffanjen mit i(;ren

'^>nr5e(n in üiel tiefere 33obenfc^id)ten einbringen ai§> bie Ianbmirtfd)aft(ic§en Hnttnrgemäd^fe,

fie Dcrfiigen alfo bei gegebenem ©efjalt an ^obennä^rftoffen über eine t)iet größere 3)Jaffe

Derfelben anf gteii^er glädje. 2)er Söalbban erträgt ferner fteitere ©änge al^ hk 2anhxvixU

fdiaft, Unn bie ^dnme geftatten biso 40 ^^rojent 9leignng, SBiefen fetten über 15 ^^rojent,

"il^eiben nnr hi^ 20 ^rogent, Merfeiber nod^ weniger, ^ei ben gorftfnttnren fällt bie al(=

iäbrlidje :öobenbearbeitnng fort; fie Unmn oi)M (>3efa()r ber ^Ibfc^memmnng ber ^obenfrnme

felbft nod) anf fteinigem, jerftüftetem ^oben an^gefü^rt werben. S)e^§atb ift ^ofjban anf

Dielen .^obenarten noä) möglid^ unh lo^nenb, bie fonftige ^flanjenfnltnr an^f($lie§en. ^ie

natürlidjen Gräfte be» 2Öalbboben^3 laffen fi(^ allerbingg nnr feiten nnb in geringem Um=

fange bnrd; einen 9}kljranfn)anb üon Älapital nnb Slrbeit ^eben; ber ©rtrag ber gorftmirt^

ld)aft ^ängt üielme^r in erfter ßinie von il)rem ränmli(^en Umfang ab. 2)a^er fte^t ber

liNert be;o Söalbboben^ t)erl;ältni;Smä§ig niebrig; man ermittelte il)n im ®entf(5en S^eic^e für

ein §eftar bnr(^fd)nitttid; jn 214 Mavt, hen SÖert be^ gefamten bentf($en 3ßalbboben!o ^u

rnni) 3 Äfüarben Mavt 2Befentli($ l)ö]^er ift ha§> in bem ^ol^oorrate ftedenbe 5lapital.

Jtimmt man bie bnrd)fdjnittlid^e iä^rli($e ^olgerjeugung anf ha^ geftar gn 3,5 geftmeter

an, fo bat >Dentfd;tanb einen jäljrlic^en ^olsjnmad^^ non 49 TOllionen geftmetern nnb nnter

3ugrnnt)elegung einer 80— 90jäljrigen Umtrieb^^eit einen goljbeftanb ron 2,5 3)liIUart)en

geftmetern. ^ag geftmeter p 3 Maxt gered^net, gibt bie^ bie «Snmme t)on 7,5 3}lilliarben

l^iar!. 3lber biefe» 9^iefen!apital ift gebunben nnb wirb erft bei ber ©rnte verfügbar, 5n=

gleid) ift e» rieten ©efal^ren, wie ^iebftabl, Snfeftenjerftörnng nnb^ranb, an^gefe^t; e!o eignet

]id) alfo nid)t ^n Selei^nng, 3]erfi($ernng nnb ^erpad^tung.

Ser 'Sebarf an menf^lii^er Slrbeit ift in ber 2©albmirtfd)aft t)erl)ältni^mägig gering.

3r^ie alle 'Sobenmirtfd^aften, benn^t fie in erfter Sinie bie Gräfte ber 9iatnr: bie ^^>flan5en=

seile nnb t)a§> 3onnenlid;t. 3n ben e^lenfirften 2Balbbetrieben ermai^fen iljr nnr bie iloften

ber ^oljernte; hei entroidelteren Setrieben !ommen bagn bie Sln^lagen für 33egrünbnng, ©r=

^iebnng nnD ^^flcge ber Seftänbe. ^abei !el;rt bie gorftarbeit bei gegebener %iää)e nid^t

jäbrlicb mieDer, fonbem in i^ren §anptformen: Slnltnr nnb gällung nnr einmal innerhalb

ber gefamten äi>ad)5tnm§5eit. gerner ift fie, abgefeljen von einzelnen gälten, niemal» fo

bringlid) wie hei ber :^anbmirtf(^aft, fonbem lägt fid^ o^ne 5hd)teil nerf^ieben; and; tann

fie fic^ elier aU biefe mit nngefd;nlten Gräften bereifen. 9kd) ^evnf). :^andelmann erforOent

100 ha :iisalt) iäl)rlid) 1— 3 Slrbeiter, roäl)renb für hie gleid^e gläd;e Stderboben nad; äBalj

miD 2[}. V. b. @ol^ beren bnrc^fd)nittlid^ 33 (14— 56) notroenbig finb. ^a^er fann bie
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gorftrt)irtf(^aft mit Vorteil no(^ in fetjr entlegenen nnb bünn6et)öl!erten ©egenben betrieben

raerben unb bilbet ]f)ier Dielfa^ bie allein no($ rentable gönn ber ^obennn|ung, aber fie

lol)nt ^iä) nur auf ausgebel^nten gläd^en.

^a§ ^aupter^eugni^ be^ 2Salbbaue§ ift ba^^ol^ (SeHulofe), ba^ entraeber ^um brennen

ober ju inbuftrieller 'Verarbeitung rerf^iebenfter 2(rt bient unb in le^terer Sejieliung im

§au^l)alte ber Golfer unentbel)rli(^ ift. ©ttoa bie Hälfte aller menfd^lii^en (Geräte unb 2Ber!=

senge ift ganj ober teilroeife au§ ^ol^ gefertigt. ^a§> 33rennl)ol5 wirb t)ielfad^ burd^ ^o^le

unb ^orf erfe^t. SÖäre 5. 33. ^eutfdjlanb nur auf §01^ angeraiefen, fo mü§te e^ jur Secfung

feinet öefamtbebarfe^ eine 2öalbflä(^e ron 660,000 qkm §aben, alfo ein günftel mel^r aB

fein ©efamtareal. ^ro^ ber neuerbingsS in^ 9iiefen^afte gefteigerten 3lu§beute an ^oljle ift

ber ^ol^r er brauch in hen ^ulturftaaten erlieblid^ geftiegen, in ©nglanb §. 33. in bem ^eiU

räume 1860— 93 von 0,168 auf 0,336 geftmeter auf ben ^opf. (Sr fielet gegentoärtig in

®eutfd)lanb 0,90, in Öfterrei($=Ungarn 1,43 unb in 9^uglanb 2,13 geftmeter pro Slopf. gür

gan^ ©uropa fann man i^n auf minbeften^ 400 9}Mionen geftmeter jä^rli^ ceranf(plagen.

Sind) bie ©erainnung ron ^ol^ ift fortgefe^t geftiegen forooljl wegen ber in ber gorftrairt^

fd^aft erhielten gortfd^ritte, al^ au(^ infolge ber ©ntwidelung be^ 3^er!el)rg unb ber befferen

3lu^3nu^bar!eit ber t)orl)anbenen 33eftänbe. 3n ^reugen erhielte man bur(^f(^nittli(^ 1830 auf

ein ^eftar 2, 1890 aber 3,59 geftmeter; in 3ßürttemberg beträgt bie Sa^re^au^beute neuere

bing§ 5,9, in ©ac^fen fogar 6,5 geftmeter. ®eutfd)lanb^ jä^rlii^e ^ol^ernte mad)t 49, bie

Öfterreid^^Ungarng faft 58 3}Mionen geftmeter au^. Slber tatfäi^lid) ift bie ^ol^geminnung

größer al^ red^nung^mägig feftgeftellt mirb, benn ein großer ^eil ift nid^t abfa^fä^ig. dlaä)

33erttl). ^andelmann beläuft fid^ allein ba;§ Sefeliol^ ©eutfi^lanb^ auf 7 9)üllionen geftmeter. —
3ur iQol^nu^ung gel^ört aud^ bie D^iinbe. gur Gewinnung ber gum (Serben bienenben ©id^en=

rinbe benu^t man in ©eutfd^lanb eine ©efamtfläd^e von 4450 qkm, in Ungarn eine fol(^e

t)on 8790 qkm. ^eutfd^lanb bringt iäl)rli(^ 2,2 TOllionen 3^«l«^i^ ©id^enrinbe im SBerte

üon 7— 8 9}Zillionen SJlarf, Öfterreic^=Ungarn 5,5 3)ttllionen Rentner für 20 SJiillionen Maxt

berDor. 2)ie D^inbe anberer ^oljarten wirb nur in geringem Umfange benu^t, obrool^l ee in

t)iel l)öl)erem Ma^e gefc^el)en fönnte. 33eifpieBmeife enthält bie gic^tenrinbe einen braud)=

baren ©erbftoff, ron bem ^eutfd^lanb \ä^xl\ä) etraa 1,3 3}Mionen Seltner üerroenbet, aber

nur bie Hälfte baoon felbft gerainnt.

c) ©igenfd^aften unb SSermenbung ber mii^tigeren ^oljarten.

Um bie 33ilbung unb bie ©igenfd^aften ber ^ol^arten, bei benen man raeid^e unb barte

unterfd^eibet, ernennen gu fönnen, pflegt man brei Derfd^iebene (Sd^nitte Ijer^ufteHen : 'oen :Quer=

ober §irnfd)nitt, hen 9iabial= ober (Spiegelfd^nitt, ber £äng^5ad)fe folgenb, unb ben ^an=

gential= ober glaberfc^nitt. ^arau§ ergibt fid^, ba§ bie ^auptmaffe be^ ^ol^e^ ber 9Jabel=

bäume au^ gefägartigen gaferhellen (^rac^eiben) beftel;t, bie auf bem £luerfdl)nitt oier= biiS

fe($^feitig erfd^einen (f. gig. 1 ber beigel)efteten ^afel „üuerfi^nitte ber mid;tigften 3iu^=

l)öl5er"). ^a ba§> SBad^^tum ber Koniferen im 3Sinter unterbrod;en ift, fo folgt auf M^
bidmanbige Spätliolg unoermittelt mit fd^arfer Slbgren^ung ba5 bünnmanbige grü^l)ol5, mo=

burd^ auf bem Duerfi^nitte bie beutlid)en Qalire^ringe l^eroortreten. 3luf bem Duerfdntitt

erfennt man ferner feine, rabial nerlaufenbe ©traljlen, bie teile oom Wlaxt au^geljen, teiB

an irgenb einem Q^^^^^^nng i^ren Urfpnmg nelimen unb bi^ jur ^Neripl^erie reid^en; bic^

finb bie 9)lar!ftral)len, bie au§> menigen 3^0^"!^^^^^^^^ befteljen. 3(u6erbem fommen bei ben



Querschnitte der wichtigsten Nutzhölzer, in 12facher Vergrößerung.

1. Kiefer
(Pinus silvestris).

2. Nußbaum
(Juglans regia).

3. Eiche
(Quercus robur).

Tt--^^-ftirt-rtrm

1

4. Buche
(Fagus silvatica).

5. Erle
(Alnus glutinosa).

6. Birke
(Betula alba).

••. V'-r'V*--:"

7. Rüster
(Ulmus campestris).

8. Birnbaum
(Pirus communis).

9. Feldahorn
(Acer campestre).

10. Linde
(Tilia parvifolia).

11. Esche
(Fraxinus excelsior).

12. Mahagoni
(Swietenia .Mahagoni).
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:i)iabel6äumen nod) bie ^arjgäncue t)or, bie ba» ^olj burd;fe^en. 33ei bem ^olje ber Saub=

bäume ijat mau edjte ^ol^faferu, ©efäge, ^vadfäbm, ha§> ^^areud)i)m uub ba-o Maxi ju

uuterfd^eibeu. ®ie ed^teu ^oljfafern (Sibriform^ellen) finb (auggeftredte, üer^ol^te, auf ben

9?abialuiaubungeu mit eiufadjeu Spalteutüpfefu rerfe^eue gaferjelleu. ^ie ©efäge (^rad^eeu)

fiub teil^ uutjeglieberte, teil^o geglieberte diöijxen, bie au^ mefirereu übereiuauberliegeuben

3e(Ieu burd^ 2(uf(öfuug i^rer Oueriüäube eutftaubeu fiub, ftet^ ^eigeu fie eigeutümli^e 'Manb'

nerbiduugeu, uad) beueu mau 'Jtiug=, epira(=, dki^- uub !^üpfelgefä§e uuterf(Reibet; auf bem

Ouerfd)uitt erfc^eiueu fie al^ ruube £ö(^er. ^ie ©efäge jetgeu )i6) nerfdiiebett augeorbuet;

eutmeber Inibeu fie tu t^rer @efatutl;eit eiueu Df^iug („riugporige ^öljer") ober fie treteu 5er=

ftreut auf („jerftreutportge ^öljer''). ^iß S^rad^eibeu fiub bei hen Saub^ölseru nic^t fo be=

ftimmt erfeuubar mie bei hen -Ihbelljöljeru. ®a^ ^areuc^pm bilbet in ber Siegel bie uä^ere

Umgebuug ber (^efäge, wäi)venh bie 9)krfftra!)reu auf bem Cuerfdjuitt eutmeber aU breite

raDiale Streifeu ober al^ feiue 2inkn ^u erfeuuen finb.

3>ou uufereu eiul)etmif($eu -llabelfiöljeru, bereu §0(5 nur aii-$ 3:;rad;eibeu befte^t, jei^

geu Xauue, ©ibe uub ^öad^olber feiue ober nur fef)r üereiujelte ^ar^poreu, roä^reub gi^te,

iliefer uub Särd)e ftetjo foI(^e ^ahen. ^a§> §0(5 ber tiefer ober gö^re (f. gig. 1 ber bei=

gefjefteteu ^afel) ift xoeiä), grobfaferig, leidet fpattbar, ftar! uac^ ^arj bufteub uub trefflid;

uenoeubbar für ^aujmede, Sruuueurö^reu uub 9)Zafteu, meuiger gut ai§> ^ifd)Ier^ol5. ^ei

htn riugporigeu ^olgarteu fiub hie erfteu ©efäge, bie hen ^oreuriug bilbeu, eutroeber

auffaKeub größer aB bie fpäteren ober toenigfteu^ 5af)Irei(^er uub 'i)iä)tex aueiuaubergebräugt,

fo ha^ ha^i grüljja^r^^olj loder imb gum ^eil fc^roamiuig erfi^eiut. S^i hen Saubfjöljem

uxit größeren 3tufaug§gefä§eu gef)öreu uuter anhexen bie ©fc^e, bie Ulme uub bie (Si(^e. ^ie

(Sfdje (gig. 11 berfelbeu I^afel) befi^t ein fd^ioere», i^arte^o, jä^e^, biegfameso §0(5, ba;o fid)

uameutlid) 5U (attbmirtfi^aftlid^eu ©eräteu üorjüglid^ eiguet. ®a§ ^otj uuferer ©ic^en

(gig. 3) ift (eid)t erfeuubar an bem S^iuge fe^r großer ^oreu, hen ^elleu, fe^r breiteu 9}iarf=

ftrafjleu uub ber eigeutümlic^eu ^ell graubrauueu garbe; e^ ge^ijrt ju hen bauerl;aftefteu

aller ^öl^er, ift fe(;r fi^roer uub i)art, aber leidet fpaltbar unh al^ M'6heif)ol^, ju @ifeuba]^u=

fdjioelleu nnh Söeiufäfferu mie für (Sdjiffbau g(ei(^ rorjüglid^.

'^ou hen ^erftreutporigeu goljarteu ift ha^ §0(5 be^ ^^iuPaum^ (gig. 2) burd^

große, mit bloßem Sluge erfeuubare ^^oreu au^ge^eid^uet, fd^raer, l)art, leidet fpaltbar, üor^:

trefflich geeignet für Möbel; mit Vorliebe wirb je^t ba^ gellere italieuifd^e 9lußbauml)ol5 mit

feiueu fdjöuen 9)^aferbilbuugeu üerarbeitet. ^ei hen übrigen jerftreutporigen Saubarten finb

bie ^^Noren nidjt mit bloßem 3luge erfenubar. Qu biefen geljört beifpiel^roeife bie Bdjmav^^

erle (gig. 5), bereu leid^te^, meidje-o, unter Sßaffer feljr bauer^afte^o, rötlid^graue^ ^olj be-

fonber» bei 3Safferbauten, ju Sred^flerarbeiten uub ^leiftifteiufaffung üenoenbet mirb. gür

bie 9^otbud;e (gig. 4) ift ha^ rötli($n)eiße ^olj d)ara!teriftif(^; feine fd;arf begrenzten Maxt-

ftral;ten, lebl)aft atla^glänjenb, erfd^einen auf bem Cluerfd^nitt lid^ter al^ ba^ umgebenbe

§015. tiefes ift ^art, leidet fpaltenb, unter Söaffer fel)r bauerljaft, im greien balb faulenb

uub wirb bei äßafferbau, ^u Straßenpflafter, ßifenbal)nfd)mellen, 3}iül)lräbent, gäfferu uub

5ur ^erftellung gebogener 3!}^öbel benu^t. ^er gelbal^orn (gig. 9) l^at gelblid^ioeißeil, ^arte§,

fc^merfpaltenbejc golj, ein gefud^te^ 3Jlaterial für Möbel, ^arfett uub aller^anb 2)red^flerei=

uub Sc^nifeereiraaren. 3^^ le^teren 3^^^^<^^^^ eiguet fi^ auc^ ha§> fe^r raeid^e uub leidste

^ol^ ber Sinbe (gig. 10), n)äl)renb ba^ ber ^irfe (gig. 6) raegen feiner 3ti^igfeit an^^

gejeid^nete ^eid^feln unb 9ftabfelgen gibt, ^aig be^ 33irnbaum^ (gig. 8) ift fe^r bic^t unb
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glei($mä§ig; e!3 entfpridjt haljex üorpggraeife h^n gorberungen ber ^redjfler unb (S(^ni^ev,

lägt fic^ aber in fdiTüarger Seii\e auc^ als ©rfa^ für (gbenl)o(s t)ent)enben.

d) ^lebenerjeugniffe ber gorftrotrtfi^aft.

©egen bie öol^nu^ung [teilen bte Dlebenergeiignitfe ber gorftn)irtf($aft gwar gurüd, aber

fie fönnen in einzelnen (S^egenben bo(^ raidjtig fein ober gelegentlid) fogar bie ^auptfai^e bar=

[teilen. ®ie ©r^ielung Don SSalbftreu üon Saub, 9]abeln, 9)Zoo^, Kräutern unb §eibe ift

nic^t allgemein üblid), fonbern Dorne^mlid; itt folc^en ^ejirfen verbreitet, wo trodner, fanbiger

ober gebirgiger 33oben ober lanbtt)irtf(^aftlid^er ^leinbefi^ mit t)iel 35iel)5U(^t unb menig ^ömer=

unb gutterbau t)orl)errf($t, bilbet aber bann unter Umftänben eine Lebensfrage für bie !lein=

bäuerlichen betriebe, mie §. ^. in öeffen=9Mtt«/ "i" ^^^ ^\<^k i"^^ ^^^ mand^en STeilen oon

^^üringen. ^ie ©treugetoinnung auf ha§ §e!tar fd^raanft giüifd^en 3500 unb 5000 kg

unb rermag 1150—2940 kg (2trol) im 3Serte t)on 46—117 Matt 5U erfe^en. Sie ganse

beutf^e 3Balt)fläd)e entl)ält an ©treu einen Sa^reSraert ron 486 9}iillionen matt =162 WäU

lionen 3entnermeter ©trol), aber bat)on barf faum ber brei^igfte STeil ol)ne mer!li(^en (Sd^aben

für hm Söalb üerroenbet werben. 2)ie (E'ntfernung ber (Streu ift bei fortgefe^ter Slusoübung

immer fc^äblid), auf ärmerem 33oben fogar hti einmaliger luSfüljrung üerberblii^. ^enn ha--

hmä) werben bem ^oben bie notroenbigen 5)ungftoffe entzogen; and) leibet er burc^ ^m-'

tro(fnung, 3Serl)ärtung unb rafd^e 3^^'^^wi^9 ^^^ ^umuS.

2)ie frülier nielfac^ ausgeübte äöalbraeibe l^at mit ber ©infü^rung be» tartoffelbaue^j

unb ber (Stallfütterung il)re ^ebeutung verloren unb ift je^t nur nod) in üereinjelten ©egenben

mit eilenfiner gorftmirtfi^aft üblid^, finbet aber gelegentlid^ ai§> forftlid^e Eulturmaßregel 2ln=

raenbung. Sd^raeine mad^en nämlid^ burd^ il)r 3Bü§len ben ^oben für ben abfaHenben (Samen

aufnal)mefäl)ig, vertilgen bie im ^oben liegenben Sarven fd^äblid^er ^nfeften unb nerfd)eud)en

bie 3)Mufe. ©d^af^erben feftigen einen p loderen ^oben unb bringen ben (Samen unter.

Siegen finb bagegen unter allen Umftänben fd^äblid^. SBeitere ^lebenergeugniffe gewinnt man

burd^ ©raSnulung, bie, nur örtlid^ im @ebrau($, bem SBalbboben niel ilali entjiel^t, burd^

^arjfammeln, nur no($ in teilen von Öfterreid^ ausgeübt, unb burd; Sluffud^en von

g^il^en unb Seeren. S)ie le^tgenannte STätigfeit fd^abet bem SÖalbroud^fe nid^t unb bringt

^ugleid) hen grauen unb Einbern ber ärmeren 33et)öl!erung etroaS ^erbienft. 2)ie Erträge

finb mitunter beträdlitlid^ (in ber Dberförfterei ©ggefin in ^sommern jäljrlid; h\§> 13,000 9}Jarf).

e) ©influfe be^ SßalbeS auf Elima unh ©efamtmo^lfalirt.

®er (Sinflug beS SöalbeS auf feine Umgebung ift nid^t ^u unterfd;ä^en unb fommt namont=

lid^ in feinen SBirlungen auf ha^ ^lima, bie 2Baffenüirtfd)aft, bie Sobenfultur fomie auf bie

©efunbl^eit unb baS 3Bol)lbefinben ber 3)knfd;en gum StuSbrud.

®afe ha§> 5llima örtlid^ vom Söalbe beftimmt werbe, ift eine feit altera Ijerrfdienbe 3ln=

fid^t, bie freilid^ von ben neueren wiffenfd;aftlid;en 33eobad)tungen nid)t gan^ beftätigt oöer

wenigftenS geänbert wirb, ^anad^ ift bie Suftwärme im 3öl;re!?mittel wegen ber geringeren

2lu!jftral)lung unb ber oerminberten Bewegung im 2Balb etwas niebriger (P) als im greien.

Slm ftärlften ift ber Unterfd)ieb im Sommer, am fd)wäd)ften im SBinter; aud^ finb bie jäl;r=

lidien unb täglid^en äßärmefd^wanfungen etwas geringer als im greien. ^ie gen d)tig feit

ber Suft ift unter bem ^ronenraum ber Säume faum gröfeer als im greien, wobl aber ift

fie es in unb na^e über bem Äronenraum, eine golge ber ftarfen ^Bafferoerbunftung burd;
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bie 'ölattorgaue. ^aran wirb uielfad) bie golgerung gefnüpft, baf] baburd) bte atrnofp^ä=

rifd)eii ^Jtieberfd^Iäije ftärfer uub Ijäuficjer würben. 2l6er biefer (Snnfhif^ fann nur tjering

fein, loeil alle er]^eMid)en 9iieberfd;(äge au§ l;ö^eren £uftfd;i($ten fommen. Sagetjen !ann ber

^3alb eine öxti\ä)e Steigerung berDfegen unb (Sd^neemenge l^erbeifüfjren, inbenx er med)amf(^

einen feinem 3ättigungc>punfte naljen ^uftftrotn in feiner 33ewegung f;emmt unb jur 5lon=

benfation bringt. ©^ regnet unb fd^nett be^^alb im 2öa(b el^er unb ifiäufiger al§> in feiner

Umgebung; sugleid) ntinbert er a(g med)anifd)eg §inberni^ bie 9?egenfälle für ha§> l)inter i^m

liegcnbe öelänbe. ^ie meituerbreitete 3Infdjauung, ber 2Sa(b t)erf)inbere ober t)erminbere bie

Gin 2tücf auä ben ,2aube5" bc§ fübtocftlid^cn granfrcid^: teilä aufgeforftet , teilä $eibe mit fixten auf £tel3en.

(9Iac^ 5^^otogvap^ie.) SSgL 2;c£t, S. 88.

oagelfälle, wirb tiurd^ bie neueren ^eobad^tungen nid;t beftätigt, wol;! aber al^ möglii^

t)ingeftellt, ba§ er bur($ feine ga^lreid^en, ber 2(tntofpf)äre §uge!el)rten «Spieen unb hen von

\i)m auffteigenben ^unftftrom bie eleftrifd^e (Spannung abfd)mäd)t unb bieCBemitterbilbung

uenninDert. gür ©elänbe geringen UmfangeiS !ann ber 2Ba[b burc^ bie lbfd;it)äd)ung ber

^ilUnbe günftig wirfen, al^ ©(^u^mel^r gegen bereu gerftörenbe unb au^trodnenbe £raft.

^er Ginfrufe be^ 3:Mbe^ auf bie SBafferDerl^ältniffe ift für üiele ^ejiel^ungen wie

oa^ ä>erl)a(ten ber Ouellen, hen oberf(äd;Iic^en 2lbf(u§, bie Sc^manfungen be^ Staube» ber

glüffe u. f. ro. mit Sid;erl)eit feftgeftellt ®ie ^ilbung t)on DueUen, bie in erfter Sinie

burc^ bie '^obengeftaltung bebingt ift, unterftü^t ber Söalb baburd}, ba|3 er mit feinem ^ro=

nenöadje wie mit feiner Streu := unb Saubbede bie 3]erbunftung unb hk 2(uc4rodnung beö

^^o^cne bemmt ober menigften^ Derlangfamt. Sie ^opillarfraft ber Streubede an ber Dber=^

fiädje unb öae ©efpinft großer unb !(einer SBurjeln im Soben fiemmen Un rafd^en Slbftug
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ber obertrblfc^en Söafferabern, wobiird^ ba^ plö^M^e 3lmi)ad)fen ber glüffe Der^inbert

rairb. SlHerbingg erftrecft fic^ biefer ©infdife ber ^ewalbung nid^t auf bie größeren ^^Üitfe,

beren ^oi^iuafferfataftrop^eu burd) anbere '^er^ättniffe bebingt werben (I^eil II, ©. 51). (^roBe§

(eiftet ber '^aih f)m]iä)tM) ber 33obenbefefttt3ung, namentUd; im Öebirtje, roo er bie -lser=

n)itterung»ergebniffe gufainmenljätt, 3lbfd)tüemmungen t)erf)inbert, ha§> üorliegenbe ^ulturlanb

üor Überfd^otterung, bie ^ä(er unb !(eineren äöafferläufe ror Überfüllung mit @efd)iebe=

maffen f($ü^t. Um biefe Qmedt üollftänbig ^u errei(^en, muffen al(erbing§ !ünft(id)e Infagen,

wie Uferbefeftigungen, 2(u»baggern, «Sdju^mauern, ©raben u. a., fiinjufommen. 3Bi(bbad)=

oerbauungen raurben juerft in gran!rei(^, bann in Öfterreid) unb ber ©c^raeij mit beftem

(Srfolg au^gefü^rt. ^nä) Italien unb Spanien ^ben bie 3lufforftung ber ©ebirge unb bie

'^erbauung ber 2Öi(bbäd;e gefeyi(^ georbnet. ©(^u^ gemäljrt ber )b^aih raeiterfiin gegen £a=

rainen unb glugfanb. 3n hm Sanbe^ be^ fübiüeftlidjen gran!rei(^ (f. bie Slbbilbung, (5. 89)

gemann man burd) Slufforftung ber ©anbftreden feit 1810 gegen 8000 qkm braud;bare§

ßanb. 3^^ ^Nreu^en mürben feit 1881 über 210 qkm mit SSalbbäumen bepflanzt.

®er üielfad^ bel^auptete ©inf[ug besS 3Ba(be» auf ©efunb^eit nnh 2Ö o 1^ (b ef in ben

ber 9Jlenf(^en ift graeifello^ vov^anhen, wenn au($ nidit immer in bem angenommenen Um-

fange. 3- ^- ^^i^ P^) "^^)t nad^meifen, ba§ ber 3SaIb eine ©egenb von gieberepibemien

befreie unb mit feinem Djonreidjtume befonber;^ günftige ^ebingungen für ba^ ©ebeiljen be»

9Jlenf(^en barbiete, dagegen ift e§ üollftänbig richtig, ba§ er riet ba^u beiträgt, angegriffene

unb angeftrengte ^erfonen gu erfrifd^en unb §u beleben mie auc§ ©efunbe ^u erfreuen.

f) S)ie ^eförberung be^ §ol§e^.

^ie ^eförberung be^ ^olje^ nac^ ben ©teilen, rao e^ rerbraud^t, verarbeitet ober

meitergefi^afft werben foll, gefd)ie^t auf bie mannigfad^fte 2Beife. ^ei furzen (Entfernungen

üermenbet man 2Sagen, bie üon D^fen ober ^ferben gebogen werben; für längere ßntfernun^

gen bient bie ©ifenba^n ober ba^ glö^en auf baju geeigneten glüffen. fie^tere ^ätigfeit fpielt

in gebirgigen ©egenben eine anfe^nlic^e D^^oHe unh befi^äftigt ^aljlreii^e ^erfonen, bie fid;

l)äufig buri^ !raftt)ollen Körperbau unb urmü^fige^ äöefen au^jeii^nen.

Unter ben beutfd^en glüffen ift eg namentlich bie 3far, auf ber §al)lreid^e glö^e tal=

abmärt^ fc^toimmen, menn fi(^ au(^ bie 3Serl)ältniffe gegen früher oielfad; geänbert Ijaben.

grüljer mürben aller^anb Sßaren, bie an§> gtalien burd) ^^irol gebrad^t raorben maren, auf

glöge gelaben unb nad^ ^aijern l^erau^gebrac^t; aud) bienten biefe jum ^serfonentraneport

unb man fonnte für 4 Bulben von Tlnnä)tn naö) SSien faliren, mu^te allerbing^3 mit §anb

anlegen, roenn ha§> primitive gal^rjeug irgenbmo fteden blieb. §eute arbeitet bie glöfserei faft

nur nod; für ba^ ^oljgefdjäft. Sie ungeljeuren 3Balbungen, bie ben ganzen Oberlauf ber

3far begleiten, fonnten ial;rl)unbertelang gar nid^t anber^ nu^bar gemad^t werben al^ mit=

tel^ ber ^valirba^n, bie ber gluf? barbietet. 8ie madjte e§ möglid), bie fd)lan!en «Stäntme,

bie in htn einfamen Sergtälern getoac^fen waren, nad; 3)lünd;en unb Sanb^3^ut unb weiter^

l)in in bie !Donau nad; Sinj unb SÖien l)inabfd)wimmen ^n laffen. ®ie glögc ber 3far

werben an ben ^oljplä^en be^ oberen gluftlaufeiS, in ber ©egenb von ^ölj, Senggrie^ unb

rottenwalb, jufammengeftellt; fie finb faft immer furj gebaut, aber an^ ftarfen Stämmen

^ufammengefügt. gür bie 2lrbeit ber glögerei ift in hen grünen, langgeftredten Tälern be§

fogenannten „Qfarwinfel^" ein ©efd^led^t von Sergbewol)nem ]^erangewad)fen, wie e^ im

ganjen Sllpenlanbe nid;t ftattlid^er unb fd;neibiger gefunbcn werben fann: 3)iänner oon
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riefiger Gkftalt, mit 6rauitett, fel^ntßeu ©liebem, marerifc^er !^rac^t unb rael^enben §a()nenfebern

auf ben Spi^f)üten. 8inb bie glöge jufammemjeftellt, wa^ iDegen ber fdiraereu, roKenbeu

Stämme eine feine^roeg^ gefaf)r(ofe <Ba^e tft, fo merben fie meift nod) mit einer Sabung üon

lkcnnf)ü(5, :örettern unb anberem 33au^o(5 üerfe^en. 2lm üorberen unb am l)interen Gnbe

Dce Isioi^^ ift ein ro()ey, mttd)tige^3 Steuerruber befeftigt, unb an jebem fte()t ein fraftüoller

,^smru)inflcr, um \)a§> fd^mere unb ungefüge ga^rgeug burc^ bie tofenben Stromfc^nellen ^u

lenfen, bie e-S oft geitug überfluten. ^>or wenigen 3al)r3e()nten gingen üiete glöge burd) 9Jiün=

dien f)inburd^, je^t aber lanhen fie eine ötunbe oberl)alb 3faratl)en. 'änä) hk meiften fc^me=

^ifdjen glüffe bienen jur ^eförberung riefiger ^oljmaffen (f. bie 2lbbilbung, ^eil II, ©. 5).

ßine merfraürbige Irt be^ ^oljtran^porte^ ^errfi^t im Söa^genmalb; e^ ift ba^ ©($(it=

tern (f. bie Ibbilbung, ©. 92), ha§> aber nur ^um ^erabfd^affen von Sdjeiten an^ hen 33erg=

luälbern üerraenbet rairb. 3m SBa^gau gilt befonberg ba^ 9)JünftertaI al§> bie Heimat ber

.s>o(5fd)(itter, bie t)on je^er l)ier eine (^ara!teriftifd)e ßrfi^einung bilben. SÖä^renb ein 2^eil ber

.sSol3f;auer bie 33ciume auf ben 'bergen fäften, richten anbere ben Sd)(ittroeg ^er, beffen 3:^ei(e

uon oben gefe()en einer langen Seiter gleidjen. ^on mel^reren Üuerfd^eiten ^ugleid) getragen,

gleitet ber Sdjlitten leid)t über fie l)inraeg, ha§> 2lbfpringen von ber ^al^n t)erl)üten fleine

i'fäl)le, rael($e neben jebem Ouerfdjeit in bie @rbe getrieben finb. ®ie %ai)xi in ha^ ^al Der=

langt bie gröfite 33orfi($t. ®er ©(^litter lenft fein ga^rjeug rermittelio ber beiben Körner

am 'Is orberteile, mä^renb er fi($ mit bem Oiücfen gegen ha§> aufgefd)id;tete ^olj le^nt unb fid)

mit 'oen gü^en gegen bie Üuerfd^eite auf bem 33oben ftemmt. 2lm fd^mierigften geftaltet fid^

Die ©ad^e an hen 'Biegungen; ba mu§ ber Si^litter feine ganje 2Iufmer!fam!eit unb Äraft

aufbieten, bamit fein gal^rjeug in ber 9^id^tung bleibt unb nii^t umÜppt. 3(^on ja^lreidi

iiiaren bie gälle, mo Mann unb ©(^litten in bie meift fteilen, felfigen Slbgrünbe ftürjten ober

Der £enfer glitt an einem Ouerf($eit au0 unb mürbe von bem nai^folgenben ©(^litten 5er=

quetfdl)t. ^er le^tere fa§t oft bi^ 5 S^taummeter ^ol^; er ift nid^t fd^raer ju 5iel)en, befto

fc^merer aber raäl;renb ber ga^rt an^u^alten. Bergauf mu§ ber Tlann feinen ©d^litten tragen,

©elegentlii^ benufet er xi)n an^, um ^ourtften talabwärts p fRaffen.

F. Obft^ xxn'o Söcinbatt in ber gemägigtcit ^Jgflan^cnbaujone, n
^er Pflanzenbau ber gemäßigten 3öne ^at fein S^raergeraii^t in ber (^^eugung von

(^ktreibe unb gutterftoffen, teilraeife aud^ üon Öl, ^ndet nnh ©efpinftfafern, enblid; in ber

:ii>albn)irtfd)aft. SSein unb Dbft im meiteren (Sinne fpielen bagegen im allgemeinen eine

uebenfäd^lic^e 9ioEe ober treten nur rereinjelt auf, teils weil ha§> Mma bafür raenig geeig=

net ift, teils raeil bie Sanbmirte biefem mii^tigen Steige nur ein geringes Sntereffe entgegen^

bringen, ^al^er !ommt eS, ha}^ bie Sänber biefeS ©ebieteS eine beträ($tli($e ©infu^r oon

li>ein unb Dbft benötigen, bie fi($ 5. B. für baS ^eutfd^e ?lieid) im 33Zarimum ber legten

."salire auf 162,5 3)Zinionen maxi belief; im ^a^re 1902 mad^te fie 145 3Jlillionen matt aus.

3e6t man baüon bie (5übfrü(^te ai\ beren (^ebeil)en bie 9tatur SO^itteleuropaS unbebingt vex-

bietet, fo fteilen fi^ bie (Summen auf 120, bejieliungSmeife auf 106 3}ällionen Maxi Qeber

^opf ber beutfc^en Beüölferung sal)lt bemnad^ bem 3luSlanb eine 3©ein= unb Dbftfteuer t)on

runb 2 9)krf. 3lflerbingS ift eS rid^tig, ba§ bie 9Iatur ber Sauber raenig auf biefen S^üeig beS

iNflanjenbaueS l)inmeift, benn mie mir frül)er seigten (^eil II, (S. 30), finb in bem nörblid;en

i^flan^enreic^e üon ben Dbftarten nur bie Birne, ber 2lpfel, bie Süfefirfc^e unb bie ^afelnug

l)eimifc^, raä^renb bie Beerenfrückte in etmaS größerer 3al)I erfc^einen; eS finb bie (Stachelbeere,
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bie ©id^tbeere, bie Sol^anni^beere, bie Söalberbbeere, bie l^ol^e ßrbbeere iinb bie §agelnitte.

©aJ3 aber aud^ in ^torbeuropa mit bem Dbftbaum befrtebigenbe Erträge na(^ (^üte unb

3Birtfd)aft^^tt)ert erhielt merben fönnett, ba^ beioeifen bie ©Ibntarfc^en, nantentlic^ ha^ 2((te

£anb, ha§> biefen ©egcitftaitb aU Spejialertnerb treibt fotDie and) tnattd^e 3:'eile von Gnßtanb.

§ier finb in ber ^nltnr von CSTbbeeren nttb in ber ^reibI)an^^3U(^t Don ^otnaten, ^Jifjabarber

n. f. tt). attfeljnlid^e gort=

fdjritte getnad)t tüorben.

©rbbeereti finb I;ier in t)iel

]^ö()erem 3Jla§e @enug=

tnittel ber breiten ^olU-

fd)id)ten aU in ^eut|d;=

lanb, unb infolge ber billi=

gen 3uderpreife pftegt haz-

Dbft in ber c^erfteHung

t)on ^onferoen bebeutett=

ben 2(bfa^ ju finben.

2)er2Seinfantt,tt)ie

uttfere<^arte3:ei(II,8.21

3eigt, nur in ben füblii^en

3:^ei[en ber getnägigtett

^^flanjenbaujone^^Ia^ fiit^:

bett, unh anä) l)kx mad;ett

ttur biebegünftigften(SteI=

len unb bie beften Qa^re

feine Kultur lof)ttettb,

bettn im allgetneineniftbie

Söärtne ^u gering unb bie

kläffe 3u gro§ für biefec-

SUnb eines fonnigereu unh

trodeneren §itntneleftri=

d)e^. Sa^ mir tro^betn iti

3)eutf($lanb atu WitUU

rl;ein (9i^eingau) unb an

ber 9}lofeI, nad) ber ©üte

nttb geinl;eit t)ec> (S'rjeug:

niffe^ geurteitt, jroei 3Bein:

batibiftrifteerfter.Crbitung

Ijabett, ift geroifjlic^ eitte ^atfad;e, bie für bie 3:üd)tigfeit ber beteiligteit '^o(f!5h:eife eiti t)oII=

gültiges Sß^^Ö^^^^ ablegt. 2(IIerbittg^ ift bie 9^ebe tr)ä(;renb he^ gatisett ^al^re;? ha^ Sorgcnfiitö

be§ „^ßittgertmanneö", tüie ber SiMnser atn 9i(;eitt I;eigt. 3m iüefctttlid;en l;ättgt 9}ienge uttb

©Ute 'oe§> Grtrageö t)on gtöei furjen 2(bfd)nitten aiv. üon ber 3cit ber :iMütc uttb ber 3cit be-:?

I)erbft(id)en 3(uereifen» ber Trauben. SBenn bie ^lütc gut uerlaufeit ift uttb bie dkhen {„^c-

fi^eine") eineti reii^eti grud^tanfa^ jeigen, batttt beginnt ber äBinjer fro^ gu I;offctt. gcud)te

uttb füljle Sotntner regen il;n itid;t atif ; uttterbe;^ jätet er ben 2Beinbetg üon Uttfraut, binbet

4^0 Ijjci) litte rei im :iJiüu)'tcit ale im 2Baßgau. Olad) ber „Xeutfc^eii Siunbfd^iau

für ©eograp^ic unb etatiftif".) 55g[. Jest, S. 91.
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bie hieben auf, entfernt bie iDilbeu 3djöBlinge („öeije") unb füfirt mit Gifer unb Uniftdjt

einen una6(äffigen ilampf getjen bie ji^äblidjen 3»f^^tßi^ ii^^^ ^^^ ^i^^t minber üerberMidjen

3d)innnerpi(3e. Die 9)tonate Sep^tember unb Dftober geben bie ©ntfd)eibung, unb ber 3öitt=

gert)^mann luirb neruö», uienn ber (jeiüge Slilian nid)t für trodeneö Sßetter unb Sonnenfc^ein

forgt; jeber naffe unb raufje 2ac\ wirb von iijm wk eine perfön(i(^e Slränfung empfunben.

äöenn bie erften Strauben wei^ ju werben anfangen, f(^liefst man bie äßeinberge, ha-

mit nid)t Unbefugte gu „l^erbften" t)erfud)en. Der äöinjer am 9^^ein, fonberlic^ ber, in beffen

Crtogemarfung beroorragenbe ^afelmeine xinh §0($getüäd)fe gebogen raerben, raartet, bi^3 bie

(Sbelfäule eintritt, bereitet aber allein eifrig üor ; bie Heller merben gefäubert, bie Vettern unb

bie 5^ufen geroafdjen, bie neuen gäffer mieber^olt au^gebrü^t, bamit aller £o(jgef(^mad au§

bem eidjenen ^olje fjerau^jie^t. Dann fdjmefelt man fie grünb(i($, brüf)t fie noc^mal^^, um

fie „meingrün'' 5U machen, mä^renb anx> ben alten, bemäf)rten gäffern, meldie hen ebelften

2Bein aufjune^nten beftimmt finb, ber SÖeinftein !)eraugge!(opft mirb. 3ft ^^ bann fo meit,

ha^ bie ©emeinbefommiffionen ha§> §erbften geftatten, fo üerfünben hk feierlid^en G)(oden=

töne talauf, talab ben 2(nfang ber 3Sein(efe. ©rft t)erfamme(t fid) bie ©emeinbe jum grüt)=

gotte^^bienft, bann gel;t e§> i)ixxan§> mit Bütten unb £egel, mit S^an:en unb gäffern, mit Ärügen

unb Slörben, unb ben gangen S^ag oljne ^saufe mirb gelefen. Sebe ^erfon l)at groei Sef)älter.

3n bem einen merben bie weniger guten Drauben: bie unreifen ober bie mit Drodenfäule

beljafteten, gefammelt, in bem anberen bie untabeligen. Die 33ütt(^en merben in hk „Segel"

entleert, in bie Dragbütten, bie bann ein Slrbeiter auf bem diMen in einer §ütte ober ju

bem mit einem großen ^olgtridjter üei*fel)enen „Sabfa§" trägt, in ha§ fie, nac^bem fie t)or=

^er mit einem böljernen Stampfer gerquetfdjt („gemoftert") finb, f)ineingef($üttet merben. 3ft

ha^^ ga|3 üoll, fo mirb e» ^ur Kelter gefahren, mo fein jerquetf^ter ^ntjait grünblic^ au^=

gepreßt mirb, um erft al§> Tlo\t, bann a(^ beraufd^enber „gebenoei^er" bie erften Stufen fei=

ner (Sntmidelung jum 2Sein burdijumad^en.

Die alte iilunft, ben (Sbeltranf ju fettem nnh \l)n reifen ju laffen, ift nac^ hen 9iömern

üon ben 3}Jön(^en be^ 3^ft^^5^^^f^^= wnb ^enebiftinerorbeuio fortgepflanzt morben. 2(Ee bie

großen Si^e be§ 9i§einraein!u(tu^ waren früljer ^löfter, e^e fie in ha^^ mettlic^e Gigentum

\i)xev gegenwärtigen ^efi|er übergingen. Deeben bem .^uwel Sd)Io§ 3o^)'J^^^^'^berg be^ gür=

ften 9}Jetternid) finb bie au^gebel^nteften unb wertüoKften SBeingüter be» 9it)eingaue» im '^e=

fi^ be» preu^ifc^en Staate^ unb be^ §aufe^ %. 3Öi(()e(mi. Die t)om preu§if($en giscfu» be=

triebene Söeinfultur f)at iljren DJIittelpunft in bem ehemaligen (bi!§ 1803) ß^ft^^o^^nferftofter

Gberbad) bei ^atten^eim. "^a^^ frütjere 9^efe!torium bient al» "»letterliau^, unb in hen mäd;tigen

Geltem lagern bie ©tüdfäffer ju je 1200 Siter unb Die noc^ größeren gäffer mit t^ren golb=

fdiintmernben Si^äfeen, unter benen ber „Steinberger Kabinett", ber an geuerfraft überlegene

r){iüale be» „3o^anni»berger Sc^(o§" bie t)ornet)mfte 9^olle im 2BeinabeI fpielt. Da» ^^ra^t=

ftüd in hcn Keltereien von Söil^etmi ift ha^» im Qa^re 1876 erbaute Üiiefenfa^ in §atten=

()eim, ba^ in feinem mäd)tigen ^aud)e 64,000 Siter Si>ein fa^t. 3m ^ai)ve 1500 würbe

f($on einmal im Klofter Gberbai^ fol(^ gro§e§ ga§ mit Steinberger Kabinett gefüllt. 2lber

25 ^at)ve fpäter würbe e^3 üon reooltierenben 33auern au»getrun!en unb zertrümmert.

llnfere beigeljeftete farbige Karte „'Verteilung ber ^obennu^ung am -Wl^ein" zeigt irvti

auegewäljlte 5lbfd)nitte be» beutfd^en SSeinbaugebiete^^ in bejug auf bie 33erteilung ber 'Soben=

nu^ung, wobei ^^ein unb SBalt), 2Siefe unb Slderlanb unterfc^ieben ift. 3luf ber 3trecfe

'Ste(fborn=9i]^einau in ber Si^weij unh ^aben erf(^eint ber äBeinbau in fleineren gleden
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p Ivetben (Seiten be§ ©trome^ ^raifd^en äöalb unb Sldertanb eingefd^dtet. 9)can erhielt

!)ter leichte ©eroäd^fe, fogenannte Sanbweine, üor^ugSraeife für hen eigenen ^ebarf foraie für

bie näij^fte Umgebnng. ^nr etwa ber rote (5($afff)aufer gel^t ettDa^ weiter, nament(i(^ ber

^allaner, ber in au^gebel^nteren teilen ber (S($n)ei§ nnb ^aben^ ai§> 3::ifd)raein getrunfen

wirb. ®ie ©trede 9)Zain5-^ingen füf)rt m\§> in haS» ©ebiet ber beutfd)en §0($gen)äc§fe,

bie Sßeltruf genießen nnb in i^ren ebelften ga^rgängen faft mit (^olb anfgewogen werben.

3wifd)en bem rechten nnb bem linfen Ufer be^ 3]aterg Sf^^ein f)errf($t anf biefer (Strede ein

anggefpro^ener @egenfa| in ben einzelnen Slrten ber ^obennn^nng. 2öäf)renb anf ber Unfen

©eite im allgemeinen 9Balb, Söiefe nnb Slderlanb t)orl)errfd)en nnb ber SBein fi($ abfeilt t)om

Ufer l^ält, nm erft bei Kempten nnb fingen an biefe^ lieranjntreten, nimmt er anf ber redeten

©eite non SBallnf an htn größeren 3:;eil be^ 33oben^ ein nnb tritt, je weiter nad^ SBeften,

befto mel)r in ben ^orbergrnnb. ®ie ^flangnngen reichen big faft an 'i)a§> Ufer ht§> glnffe^

Ijeran nnb, an ^en 2lbl)ängen be^ ^annn^ emporfteigenb, nmfd^lie^en fie lianptfäd^lid; 3(der=

lanb, wenig SBiefen, aber gar feinen SBalb. tiefer fe^t nielfai^ erft ba ein, wo bie 9iebberge

anfl)ören; nid^t feiten flogen beibe ^In^ung^arten bi(^t aneinanber. ^m 9i^einbnrd)brn(^

nnb no(^ mel^r an ber SJiofel ift ber äöeinban ©egenftanb l^ärtefter 2lrbeit. ^enn bie 9^eb=

pflanjnngen ^teilen fi(^ an ben fteilften SBänben empor, meift mit §ilfe non Slnfmanernngen,

bie oft in nielen ©tnfen übereinanber liegen, nnb Slb^änge non 70 ^rogent Dieignng gepren

ni($t gn hen Seltenheiten. ®er 33oben wirb mit fleinen (Stüden ^lanf(^iefer belegt, bie am

2:;age bie (Sonnenwärme anffangen nnb in ber dlaä)i wieber angftral)len. 2ln ben jä^en, ber

9}littag§fonne gngewenbeten SÖänben ]^errf($t an fonnigen S^agen eine ©lntl)i^e, in ber ber

SBinjer feine Slrbeit gern tnt, nerfprid^t fie i^m bod^ einen nollen gerbft. ^efonber» müljenoll

geftaltet fi(^ im grü^ja^r ba^ düngen ber 9?ebberge, benn aEer bap t)erwenbete Tli]t mng

anf bem Dlüden ^inanfgetragen werben. Sn^gefamt gehört t)k 3Beinberggarbeit, wie fie an

ber 9)bfel oolljogen wirb, fi(^erli(j^ ^n ben fanerften nnb anftrengenbften S:'ätig!eiten hz^

^flan^enbaneg. ©in gnter ^erbft läfet aber alle 9}lül)e nnb Sorge oergeffen.

2)a§ ber Dbftban in ^entfi^lanb rernac^läffigt werbe, ift eine oft gel)örte Silage, bie

nnr für ben Dtorben il)re ^ere($tigimg l)at, benn im ^nhen wibmet man il)m größere Sorg^

falt nnb erhielt entfpred^enbe Erträge. 3n 9]orbbentf(^lanb finbet man nerljältnii^mägig wenig

3ntereffe bafür; ba^ ^lima fann man nnr ba al^ ©ittfd^nlbignng gelten laffen, wo bie Söinb-

t)erl)ältniffe nngünftig finb, wie §. 33. nnmittelbar an ber Eüfte. 2Öo man fid) aber ernftlid)

ntit bem ©egenftanbe befaßt, erreid^t man bnrd^an^ gnfriebenftellenbe Cxgebniffe, wie man

fie in ben Glbmarfd;en bei §ambnrg felien !ann, bie tmd) ©üte nnb Sln^felien x)or5üglid^e

Dbftforten l)en)orbringen. tiefem allgemeinen 3uftanbe be^ Dbftbane^o gegenüber mad)t nuxn

nenerbingg mand^erlei ^effernng§t)orfd;läge. -Ikmentlid) follten fic^ bie länblid;en iUeinbefi^er

bamit intenfiner al§> bi5l)er befd^äftigen. Unbefd;abet nieler 5lnltnren, fönnen Dbftl;od;ftämmc

nnb §albl)od)ftänune angepflanjt werben. (B^ ift ferner möglid^, mit ^ilfe t)on gran nnb

^inb bie ^an^gärten bnr^ Dbftanpflanjnngen jn nergröfjern nnb ben ^ifd) in oorteilljaftcr

3©eife mit felbftgejogenem Dbft nnb fclbftl;ergeftellten Dbftprobnften gn ncrfeljcn. ^er ga=

milie ift e^ weiterl)in möglid^, ba^ Slbernten he§> Cbfte^ nnb t^a^» 33erfanfen be^ Überfdjnffee*

felbft jn beforgen nnb l)ierbnrd^ gnte greife gn erljalten. ®ie Dbftpflanjnngen bcr füb= nnb

mittelbentfc^en Drtfdjaften geigen biefen öang ber 3lnebreitnng. 2)ie bortigen ifanbwirtc

^ahcn "ocn Dbftban fobann anf bie größeren Slderflädjen anggebel;nt, gange 33erge nnb §änge

bepflanzt ober il)re älder mit einzelnen, weit an^einanber gerüdten 33anmreil)en oerfel;en.
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G. ©cmüfc= unb Slumenfultur (Q^atttnHn).

©emüfe unb Blumen finb ©rjeugniffe, bie nur in ben (otäbten §anbel^n)ert Ifiaben,

benn auf bem £anb ^id)t fi($ jeber fo x)ie(, al§> er felbft braucht. 2lud^ in ben t)ie(en ©rofe^

ftäbten ift ba§ ©treben üor{)anben, biefe ©egenftänbe felbft ^u gewinnen, unb t)iele namentli(^

„üeine ßeute'' ntieten fid) ein (Stüdd^en :^anb, eine „^ar^elle", um barauf i^ren ^ebarf an

©emüfe, Dbft, 33eeren unb Blumen burd; eigene 2trbeit Iier^orjubringen. 2(6er bie gro^e

3)iaffe ber 33(umen unb ©entüfe, bie ha^ ftäbtif(^e Seben erforbert, mirb boc^ burij felbftänbige

ober iliebenbetriebe befd;afft, bie \l)xen Si^ in ber unmittelbaren Umgebung groger ©iebelungen

^ben, bie fie in einem breiten ©ürtel umgeben. 9^amentli(^ ber ^au von (^emüfen l)at

einen lebljaften unb beadjten^merten Stuffd^mung genommen, feitbem man e^ t)erftef)t, fie in

Iuftöid)t gefd)(offenen ^led)büd)fen gu fonfernieren unb baburd) ben "Xiiä) ht§> (Btäbter^ von

ber (^)unft ber Qa^re^geit unab!)ängig 5U ma(^en. ^aburc^ ift ber ä>erbrau(^ enorm gemadjfen,

aber an^ "oaS» Seftreben, eine mögli($ft gute Sßare gu liefern, ^a^ ^auptgemüfelanb ber

gemäfsigten ^ffan^enbau^one ift gran!rei(^, fein (Gegenpol Gnglanb, n)äl)renb ^eutfd)Ianb,

ba;? früher bie Tlitk ^mifi^en beiben l)ie(t, fi($ neuerbing^ mel)r bem erfteren nähert.

Söälirenb fi(^ abei; ber (Snglänber au^ ©emüfen nid^t Diel ma(^t, legt er um fo mel)r

9Bert auf fi^öne unb foftbare Blumen unb 3^^^9^^ci(^fe. ^ie §orti!ultur in biefem (Sinn

ift baljer in (Snglanb fon)ol)l al^ Siebling§befd)äftigung mie al^ ©rroerb^^meig l^od^entmidelt,

unb bie§ l)ängt teilmeife bamit gufammen, bag nid)t nur ba§ weibliche @efd)led^t fie mie überaE

al^ i^r ©t)mbol liebt xinh liegt, fonbern aud^ 3}Mnner t)ornel)mer Elaffen feiten ofene eine

Slume im Enopflod) erfc^einen. ^a§> „Nosegay" ift ein ttjpifc^e^ ©pitl)eton he§> ©entleman^

(Qoe ßljamberlain). gür gemiffe Blumen merben tatfä($lic^ Unfummen bega^lt, unb bie

l)ol)e Prämie treibt bie 3ü(^ter §u fortgefe^ten Slnftrengungen an, etraa^ ©eltene^ ober 9lie=

bageioefene^ an ben Mann §u bringen. ®ie 3ud)t t)on 33lumen, teilmeife auc^ t)on ©emüfen,

arbeitet allerbingg unter ^ebingungen, bie fi(^ bei ben anberen ^aupt^raeigen he§> ^flan5en=

haxie§> nidjt ermöglidjen laffen. Söeil e^ babei barauf anfommt, !leine (Streden mit äugerfter

Sorgfalt §u pflegen unb au^\Htnu|en, fann man jeben gemiinfd^ten ©c^u^ g^g^u flimatifi^e

unb fonftige Sc^äbigungen ^uteil werben laffen. ®a§ ^auptmittel bietet ha§> SÖarm^au^,

ba!o bie Slultur t)on Blumen nnh ^i^^^g^wäd^fen t)on ber örtlichen Sage unabljängig maä}t

unb bie 3>ereinigung aEer möglii^en ^flangen geftattet.

M§> vor einer S^leil^e ron Qaljren ber englifd^e ©ärtner Menuett eine in 2lmeri!a ge=

§üc§tete dlo\e „Her Majesty" mit 10,000 Dollar begalilte, ha glaubte man allgemein, ha^

biefer bi^ bal^in l^öc^fte ^rei§ mol^l nid^t überfd^ritten werben mürbe. Iber e^ tarn anbers,

benn ror einigen Qal^ren gab ein Softoner Sanfter für eine Dielfe ha§> ©reifadje au^, unb eine

Zeitlang mürben bie Stedtinge biefer ^flanje, bie burd^ Ereu^ung abgeleitet mar, mit 200

big 240 Maxi ba-c Stüd bejalilt. ^i^ ba^in galten gemiffe Dri^ibeenarten für bie teuerften;

bie bafür erlangten greife fd^manften jmifd^en 1000 unb 21,000 SJlarf. 3Bäl;renb man aber

früber neue Drdjibeen nur bur(^ 6'inful)r erl)ielt, l)at man in 'oen legten 25 Sauren eine

groge ^Injaljl 9teul)eiten burd^ !ünftli(^e ^reujbefrud^tung unb Slnjud^t au§> (Samen erhielt.

^^or allem finb e§ bie 3]enugfd)ul)arten (Cypripedium), fobann bie eattlet)en unb ßaelien,

bie auf biefe äBeife 3al)r für Qalir ^leul^eiten liefern. (Solange t)on foldjen ^pbriben nur ein

(^remplar t)orl)anben ift, ift fein 3Bert fel)r l)0(^; werben fie bann aber buri^ Teilung t)er=

mel)rt, fo fällt ber ^rei^ rapib, allerbingg feiten unter 1000 Tlaxl 2lber nid^t nur Drd^ibeen
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erzielen in ©nglanb fo !)oIje greife. 3Iu($ anbete ^^fCanjen werben äugerft l^ocf) beiuertet,

wenn fie hen 3]orpg l^aben, neu unb feiten ju fein. Qn erfter Sinie ftel)en bie ^alnien, bie

übrigen^ au(^ in 9^ug(anb fowie in Belgien ju ]^o(;en greifen unterc3ebra(^t werben; n\ä)t

feiten gibt man 1000 3JJar! für ein au;3gefud)te§ Grentplar. 33iön)eilen fontmen aud) anbere

^^^fIan5en ^u l^olien ©I)ren; fo würbe vov einiger Qät eine fleine 3SacI)olberart auö 2:ibet für

10,000 maxi üerfauft.

H. ^ie 9leuläiibei: ber gcmägioteu S^^^^*

®ie S^eulänber ^aben t)or hcn ©ebieten älterer Kultur un^weifelliafte SSorgüge, hk fie

befäl)igen, bur(^ 9}2affeneräeugung auf jene in ungünftigem «Sinn ein^uwirfen. 3^^ «^^^f^"

'^or^ügen geliört in erfter Sinie ber große Umfang anbaufäl)igen 33oben^, ber urfprünglid)

nid)t§ ober wenig foftet unb ba^er einen ejtenfiren betrieb gulägt. 9lid)t p unterfc^ä^en

ift au(^ ber Umftanb, ha^ in ben D^eulänbern bie (Erfahrungen ber älteren ^ulturgebiete oI)ne

weitere^ »erwenbet werben fönnen, in ber Sßeife, ha^ man mit feinen gef($id)tlid)en 9^üd=

ftänben gU tun I)at, fonbern frifc^ barauf lo^ arbeiten fann mxh faft feine ©inf(^ränfungen

feiner wirtfd)aftli(^en 2:^ätigfeit foI($er 2Irt erleibet, wie fie in älteren ^ult Urlaubern, oon ben

t)erf(^iebenften ©eiten au^^ge^enb, fo x)ielfa(^ üorfommen.

a) ®ie bereinigten Staaten.

Dlirgenb^ finb biefe 3SorteiIe rafi^er unb ftärfer ^ur ©eltung gefommen aB in ben '35er=

einigten Staaten von 3torbamerifa, bie in iljren erften SInfängen bur(^au§ ein 3(der=

baugebiet gewefen unb, abgefe^en i:)on einigen (£nnfd)ränfungen, e^ bi^ auf hzn Ijeutigen )tai^

geblieben finb. ®ie I)auptfä(^Ii(^ften biefer ©infc^ränfungen befielen in ber feit 1848 riefig

entwicfelten 3JiineraIprobuftion fowie in hzn barauf beruljenben 2Sirtfd)aft§äweigen ber 3n=

buftrie unb be^ ^erfel^r^wefen^. Slnberfeit^ finb beibe bem Sanbbau in ^oI)em Wla^c jugute

gefommen, benn biefe lieferte i^m §al)lrei(^e wirffame SÖerfjeuge, jene^ aber mai^te überl;aupt

bie ^efiebelung ber füftenferneren ©ebiete mögli($. ^al)er ift e^ extläxliä), ':)a^ ber 2Iuf=

fdjwung ber amerifanif(^en Sanbwirtf{$aft bur(^au^ ein SSerf be^ 19. Qaljr^unbert» ift, nament=

Ii(^ wenn man üorjug^weife ben Dtorben unb bie Tliiie in^ Singe faßt, bie bod) aud) nur

f)ierl)er gehören, ^enn fowoI)I ber Bü'oen aU ber SÖeften liegen in ber fubtropifdjen 3one. '^or

ber Slusbreitung be^ (Sifenbal)nne^e§, namentli^ aber vox ber 33efreiung oom 9}iutterlanbe,

war fowoI;I bie ^efiebelung wie bie Ianbwirtfd)aftlid)e 2IU)onu^ung fel)r langfam Dor fid) ge=

gangen. ®aß ber S($werpunft ber ©ntwidelung in ber gweiten §älfte be^ 19. 3al)rl;unbert^

liegt, Iel)rt bie Statiftif, bie feit 1850 faft alle Steige be^ 3Birtfdjaft^3leben^ umfaßt. Seit

biefem 3al)re ^at fid; bie Stusfu^r bem Söerte naä) oer^elmfadjt, ber ©runbbefi^ ocrfünffadjt,

bie ©rgeugung ron SBei^en t)erfiebenfa(^t unb bie h^^ '^a\\e§ üerbreifa(^t. ^a§> finb gortfd;ritte,

wie fie in einem alten ^ulturlanbe feine^fall^ errungen werben fönnen.

a) 2)ie Urbarmai^ung be^ Sanbe^.

Stllerbing^ ftedt barin ein gewaltige^ 3Jlaß von SIrbeit unb ©ntbcf)rung, benn nur

an wenigen Stellen war ber 33oben oljne weitere^ jum 33cbauen geeignet, fonbern crforbcrtc

gewiffe 2]orbereitungcn, bie fid; nad) hcn jeweiligen ^lierljältuiffen Derfd;iebcn gcftaltctcn. Unter

aßen Umftänben mußten bie ju beftellenben Sanbftüde eimjefriebigt werben, um bie ^elDfrüd^te

ror ben 'Iserwüftungen unb 33ef(^äbigungen burd^ ba^ frei Ijerumlaufenbc 33ie^ unb 3Bilb
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ju fi^ü^en. Man mac^t t)ie ©injäunuiujen (Fencing) nod^ ^eutigeetag^ üielfa^ au^ langen

fd^roeren ^oljfd^eiten, tiie mit htn Önben berart übereinanbergelegt raerben, ba^ fte ein ^^solpgon

einfdiliefeen. ®ie ©infriebigung raar lange S^it gefe^Iii^ t)orgefd)rie6en, erft neuerbingg finb

bie betreffenben 33eftintniungen in mand^en (Staaten aufgel)oben raorben, aber tro^bem fie^t

man freie gelber, mie bei un;?, nur feiten. 3n l^ol^reidien ©egenben erforbert ba^ Ginjäunen

nur Slrbeit, in ^ol^armeit bagegen fommt bie 33efRaffung be^ ba^u nötigen SJiaterial^ mit=

unter bem 33obenraerte gleic^. ^ie Umzäunung ber gelber ift ebenfofel)r ein c^arafteriftifc^e^

3}kr!mal ber ameri!anif($en £anbmirtf(^aft mie ber ameri!anifd)en ^ulturlanbfcl)aft.

)i&o Söalblanb angebaut werben foll, mufe eiS gerobet raerben, unb je beffer e^ ift, befto

fd)merer geftaltet fic^ bie Urbarmadjung. 3m ©üben bro^en gieber im fumpfigen ©elänbe

auger ber liarten Slrbeit, im 9torbraeften aber ma($en bie biegten ^labelraälber ha§> Sidjten

befonberiS fi^raierig, weil fe^r t)iel Unterl)ol5 t)orl)anben ift unb bie geftürgten (Stämme fel)r

langfam faulen, gür ba^ 9^oben gibt e^ ^roei §auptarten; entraeber fd)Iägt man (Stamm

für (Stamm ah, jerfleinert fte unb f(^afft ha^ ^ol^, foraeit e^ nii^t gum (Enn^äunen gebrau(^t

lüirb, beifeite, ober man l)aut bie größeren Stämme im 3uni ober 3uli ringsum an (girdling),

bamit fie aEmäl)lid; eingel)en. Qu beiben gäßen mirb ba^ Unterliol^ ror^er abgehauen unb,

nac^bem e^ getrodnet ift, roa§ in feigen Sommern fd^nell üor fi^ gel)t, ange^ünbet. ^a§>

geuer t)erfol)lt an6) bie Stämme, bie nun mitunter mie fi^mar^e Ungetüme in htn grünen

gelbern baftel)en ober, menn fie bie 9iinbe verloren l)aben, raie £ei(^enfteine au^fe^en. ©r=

freuli(^ ift ber Slnblid eine^ fol($en lanbmirtf($aftli($en ^etriebe^ ni($t, namentli^ ha e^

mandje ^a^re bauert, bi^ bie Stümpfe gan^ üerfc^rainben; auc^ ift er ni($t rationell, ha,

abgefel)en von bem Sßertüerluft am ^ol^e, ha§> pflügen bur($ bie ja^lreidjen äBurjeln feljr

erfd^raert ift unb meift nur flüd^tig gemai^t merben !ann. 2lnber^ ift hk Slrbeit in ber ^rärie

unb in ben Übergang^gegenben. 3n h^n le^teren finb blog @efträud)er unb Heine ^äume

roegjubauen; bie größeren fi^aben nid)t nur nidjt, fonbern finb in htn raalbärmeren ©egenben

Don erl)ebli(^em Söert. 2Im leii^teften ift bie ^rärie unter ben $flug ju bringen, raenn au(^

ber gä^e 9iafen man($en Sdjmeißtropfen foftet unb bem SÖaffermangel burd^ Einlage von

Tiefbrunnen abgeholfen werben mug. 2luf ber ^rärie fann e^ wo^l gefd^el)en, ha^ ein Sin-

fiebler, ber im 33orfrü^ling beginnt, im Spätl)erbft ^in ^loäi)an§> unb ein Sßeijenfelb üon

mäßiger ©röße befi^t. grüner mar an6) ba^^räriebrennen gebräud^lic^. ^amit bejraedte

unb errei(Jte man, ba§ Sanb t)on ^aumftümpfen, S(^langen unb 3nfe!ten ^u befreien unb

es für bie ©rjeugung einer guten SBeibe im grül)ling paffenber ju ma(^en. dlnx bie jä^eften

©räfer mürben burd^ ha§> 33rennen nid^t gerftört, unb bie natürlid^e golge mar, ha^ ber ©ra§=

ronä)^^ meljr unb me^r auf foldie ^flan^en ^urüdging, hk fic^ burd^ 2(u§läufer oerbreiten.

^ie 3ßit ber erften ^lärung^arbeiten ift nun im allgemeinen üorbei, iebenfallio l^at fte,

üon ber Dftfüfte au^gel)enb, nad^ 91orben ^u bie politifd^e ©ren^e, nad^ Süben unb SSeften

bie natürlid^en erreid^t; bie fübliche rairb burd^ ha^ 3)Zeer ober bie ^üftenfümpfe, bie meftlid^e

hux&i bie 33oben^öl)e unb bie Siegenarmut gebilbet, in ber SBeife, ha^ fdjon am Dftfuße ber

dlodi) 9)?ountaing unb il)rer füblidjen ^lusläufer bie !ünftli(^e ^emäfferung angemenbet tüerben

muß; im Sübraeften ift hk^ bereite in ber ©egenb ron San Slntonio, hei 98^ meftl. Sänge,

ber gall. ^aß innerl^alb biefeS großen 35iered§ nod) jalilreid^e unb baruttter au^gebe^nte

Streden nid;t unter beit ^^flug genommen finb, t)erftel)t ftd^ ron felbft, aber bie Hauptarbeit

ift bod^ getan, unb xüa§> übrigbleibt, mirb, mit bem fortfc^reitenben Sobenraert, einer ratio=

neueren ^e^anblung unterzogen merbett muffen, aU fie frül^er an^Qeüht mürbe.

Dppcl, iJIatur unb 2lr5eit, 2:cil II. 7
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®er betrieb ber ameri!anifd)en £anbn)irtfd;aft felbft l^at im Saufe ber 3eit mand^e

'^eränberungen erfalfiren unb fi(^ im allgemeinen gebeffert. SBä^renb man frü()er ben ^oben

fo lange au^nü^te, al§ er etma^ l^ergab, alfo 9iaubban im fi^ärfften ©inne he§> SBorteö trieb

nnb bie aui^genu^ten g(äd)en aufgab, um anbere in ^iultur gu neljmen, ift ha§> je^t im ali-

gemeinen nid)t mel)r mög(i(^. ®ie urfprüng(id) faft nomabif(^e gorm be^ Slderbaueg {)at

bemna($ in ber §auptfa($e aufgeljört, unb bafür ift bie Slnfäffigfeit eingetreten, bie ha§>

9Jler!maI ber fianbmirtfdjaft im eigentlii^en 6inne bilbet. 9iamentli($ mu^te man auc^ bie

pDüngerfrage m§> Singe fäffen, ber man lange 3^^^ gefliffent(i($ au§ bem Söege ging.

^ie^ mürbe um fo nötiger, ai§> ein eigentlid)e^ grud)tn)e(^felft)ftem nad) europäifdjem

^orbilb in ben ^bereinigten (Staaten im allgemeinen ni(^t ausgeübt mirb. 9)?an verlegt fid)

t)ielmel)r in ben einzelnen ©egenben auf beftimmte grui^tarten, bie man ^ai)x für Sal^r

faft auf berfelben gtäd)e gewinnt, ^aburd) mujg eine t)erl)ältni§mä6ig rafdie ßrmübung

be^ ^oben^ ]^erbeigefül)rt werben.

ß) 3Serfu(^^ftationen, ^üngerfrage unb 9)Zafd)inenTt)efen.

2luf bie görberung hc§> rationellen Sanbrairtfi^aft^betriebe^ l^aben in neuerer

3eit bie lanbroirtfd)aftli($en 33erfuc^gftationen, bie Experiment stations, einen großen 6in=

fing ausgeübt, bie hmä) bie £ongre§a!te t)om 2. 9JMrj 1887 in allen Staaten unb ^erri--

torien, mit 2tu^nal)me t)on Sllasfa, eingefül^rt finb unb eine beftimmte ^erfaffung erljalten

l)aben. Sie ftel^en entmeber felbftänbig ba ober finb mit llninerfitäten unb lanbrairtfdjaft=

li(^en Sdjulen in ^erbinbung gebra(j^t. ®ie Sloften bafür tragen bie einzelnen Staaten unb

^Territorien unter ^ei^ilfe be§ ^ongreffe^, ber bafür im lanbmirtfd)aftlid^en 9)?inifterium ju

2Safl)ington eine befonbere Slbteilung mit einem geraiffen Stuffii^tsrei^t aufredet erhält. 3n^=

gefamt befc^äftigen bie Experiment stations ein ^erfonal von minbeften^ 600 £euten, ha§>

\iä) au^ Spe^ialgele^rten (üorjug^meife ^otanüern, Entomologen, ßljemüern unb (Geologen),

au^ praftifc^en Sanbrairten unb ^erraaltung^beamten §ufammenfe^t. Xl)eorie unb ^ra^^

ge^en alfo Qanh in §anb. ®ie ©rgebniffe werben in ^eröffentlid)ungen niebergelegt, bie

teil^ einen miffenfd)aftli(^en, teil^ einen populären ß^arafter tragen, ©er ^auptmert mirb

aber barauf gelegt, bur(^ Sel)re, S^iat unh ^eifpiel bie amerifanif(Jen Sanbrairte gu einem

graedmä^igen Setrieb an^ulialten unb fie in^befonbere non ber 9totroenbig!eit einer 5mcd=

mäßigen Düngung gu überzeugen.

©ie ©üngung^ frage unterliegt in hen bereinigten «Staaten mefentlid) anberen 33e=

bingungen aB in Europa. 3Säl)renb l)ier ber (Stallmift bie Örunblage für bie ^Düngung

bilbet unb bi^ gegen 9)iitte be» 19. 3al)rl;unbert!o wol^l au^f($lie|3lid) nermenbet mürbe, fpielt

biefer bort entmeber gar feine ober nur eine geringe Atolle, ©enn an mandjen Stollen ift

überijaupt ^ieli^altung nid)t mit bem gelbbau t)erbunben. 2Bo bieö aber ber gall ift, werben

bie 2:'iere nur feiten in Ställen gcljalten, fonbern gel)en frei auf bie 2."l>eibe, mit ^Norliebe

treiben fie fid) in ben Söälbern ober 33ufd)rcgioiien l)erunt unb fiidjen fid; ha 9cal)rung. 3l)re

2lu5fd)eibungen fönnen alfo nidjt eingefammelt imb ^ur Düngung ber gelber rerwenbet werben.

Ttan ift bafür alfo norjugeweife auf Grfa^ angewiefen, bcr auf ncrfdncbene äi>eife gcuionnen

wirb. Eine grojie 9iolle fpielen abfeilt üon ben SaumwoUftaaten, wo man SaumwoUfaat

ober Slbfälle baoon uielfad) nerwenbet, ber mineralifdje Jünger unb bie 3lbfälle (taukage)

au^ ben großen Sd)lad)tl)äufern ber 3cntralftaaten, wie (El;icago, Dmal)a unb Äknfae 6iti).

SDiefe^ ^anfage wirb felbft nad) entfernten Öegenbcn ncrfrad)tct. Eine anfcl)nUd)e 'iNcrwenbung
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finbet and) bcutfd^er Rainit in 33er6inbiing mit ^f)o^p^at, ha^ iiä) in anfe^nlid^en Sagern

(äng!3 ber fübatlantifc^en Eüfte, namentlid^ in ©übfarolina unb gtoriba, finbet.

^a, wie bereite angebeutet, bie ^ief)5ud)t entroeber al^ felbftänbiger 33etrieb auftritt,

ober nid)t überall 3(rbeit;3=, fonbern t)ielme{)r Söeibetiere liefert unb im allgemeinen 'tfa^ 9Ünb

nid)t 3um .3^^^)^^^ benu^t mirb, mar man t)on üorn^erein auf eine ftarfe ^iNerraenbung ner-

befferter Hilfsmittel, inSbefonbere lanbmirtfdjaftlic^er 9}Jafc^inen angemiefen, unb in ber

^at bürften biefe in feinem Sanbe mel^r im ©ebraud) fein al§> in ber Union unb in bem

benadjbarten Eanaba. 2)aS t)orl)errf(^enb benu^te lanbn)irtfd)aftli(^e §ilfStier ift ha^ ^ferb,

an beffen ©teile im Süben baS 3}Jaultier tritt, ©(^mierig ift nielfac^ bie ©eminnung ber

nötigen menfd)tid)en ^Irbeit^fräfte, ein Umftanb, ber eine weitere ^eranlaffung ^ur Ginfül)rung

mannigfaltiger unb mirffamer 9)Jafd)inen mürbe. 3m SBeften liegen nid)t feiten in unmittel=

barer 9täl)e ber gelber gro^e §ol5fpeid;er, fogenannte (Sleratoren, (f. Slbbilbung ©. 100),

in beneit baS betreibe bis jum B^itpunfte beS ^erbrauc^S ober ber 2(uSful)r aufberoalirt wirb.

7) Sanbermerb unb Sanbbemilligungen.

^a§ in ber Union grei^eit ber ^erfon unb beS ^efi^eS befielt, brandet blo^ erroäl)nt, nic^t

weiter auSgefül^rt ^u werben. 2öir l)aben ba^er nur nod) non ber 2(rt unb Sßeife §u fprec^en,

wie man @runb nnb ^oben gewinnt unb wie er fic^ »erteilt, ^egügli^ beS ©rwerbS ift

feftjuljalten, bag urfprünglid^ alles nid^t befiebelte 2an'i) für Staatseigentum galt. 3n tien

erften ^al^r^e^nten beS greiftaateS würbe bie Verwaltung ber öffentlid^en Sänbereien non bem

33eftreben geleitet, möglii^ft groge ©infünfte barauS abzuleiten, aber balb brad^ fid^ bie Über=

jeugung Valju, ba§ ber wir!lid)e Gewinn für ben Staat nidjt nac^ ben auS bem SanbDerfauf

gelöften Summen, fonbern nad^ ben probuftiüen Gräften ju bemeffen fei, bie babur(^ an=

gebogen unb in 3^ätig!eit gefegt würben. ^eS^alb fe^te man hcn 9JiinimalpreiS für 9?egie=

rungSlanb, baS erft 1, fpäter 2 Dollar betrug, 1820 auf 1 Dollar 25 ßent Ijerab; nur für

baS Sanb an ber ßifenbal^n würben 2,25 Dollar verlangt. ^ur($ @efe^ t)on 1807 würben

bie unbered)tigten Vefiebler t)on ^egierungSlanb, bie fogenannten squatters, angewiefen,

i^r Sanb, foweit eS weniger als 320 SlcreS =128 ha auSmad^te, entweber von ber dlcQk-

rung gu pai^ten ober gu rerlaffen, bod^ luurbe ilinen baS 3]or!aufSre^t gegeben. Von 1843

an würbe ber Vorlauf ^u einem feftftel)enben "^edjte geftempelt unb bie freie Vefiebelung für

alles 9iegierungSlanb gugelaffen. Soweit biefeS bem Slderbau gugänglid) ift, wirb eS längere

3eit bem Verlauf entzogen, um bie Stnfiebler üon ben Sanbfpefulanten unabl)ängig §u mad^en.

3rileS fumpfige unb ben Überfd)wemmungen unterworfene Sanb würbe burd^ ©efe^e t)on

1849 unb 1860 an bie ßinjelftaaten bel)ufS rafd^erer Verwertung unb Verbefferung über=

wiefen. Seit 1862 ift baS §eimftättengefe^ (Homestead Law) für alle öffentlidjen Sän=

bereien mafegebenb, auf benen Slderbau ftattfinben !ann. ^anad^ fann jeber Vürger ber

Vereinigten Staaten im 5llter ron 21 3a^ren, gleidjüiel ob lebig ober nerljeiratet, männ=

lid)en ober weiblid;en ©efd)led)ts, fowie aud^ jeber 2luSlänber, ber bie 2lbfid^t erflärt l)at,

Vürger werben gu wollen, eine ^eimftätte, befteljenb in 80 SlcreS = 32 ha Sanb, unent=

geltlid^ cnuerben, wenn er baS Sanb fünf 3a^re lang als wir!lid;er Slnfiebler bebaut, dlnx

bie unbebeutenben Soften ber Eintragung (10—12 Gent für ben Slcre) finb ju galjlen, unb

baS fo enoorbcne Sanb fann für früljere Sd)ulben beS SlnfieblerS nid^t mit Vefdjlag belegt

werben, gür bie wirflidje Überfiebelung auf baS §ur geimftätte auSerfel;ene (located) 2anti

ift bem 3lnfiebler eine fedliSmonatige grift gefteEt. ^ie Erwerbung üon VunbeSlänbereien
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auf @runb be^ §eintftättengefe^e^ !ann aurf) in ber Söeife gefi^e^en, ba§ ber Slnfiebler, ber

n{(^t fünf 3a^re an berfelben ©tefle gujubringen wünfd^t, nac^ fei^^monaügem Stufenthalt

irgenbrao ben betreffenben Sanbprei^ entri^tet. ^on biefem ©efe^ ift nun au^giebigfter @e=

brau($ gema(^t roorben, ber im ^^^re 1867 mit 1,834,513 Stereo = 7338 qkm beginnenb,

im 3a^re 1886 mit 9,145,136 %cxe§> = 36,580 qkm feinen §öl)epun!t erreid)te, um t)on

ba roieber me^r unb mef)r gu finfen. Qu bem 3^itraume t)on 1867—97 finb annä^ernb

Grntc unb Slufberaal^ren oon SBeijen in Sßorratäl^äufern (Elevators), roeftlic^eö ^JcOl•^amenfa.

aSgl. ^eit, S. 99.

(9iad^ ^i^otograp^ie.)

600,000 qkm auf biefe Sßeife befiebelt morben, alfo eine glä(^e größer aU bie be^ ^eutfdjen

9iei(^e^; jebe^ Qafir lieferte bur^fd^nittlii^ eine befiebelte gfäije in ber ©röge einer f(einen

preuj3ifd)en ^roüinj. 3m 3af)re 1897 waren no(^ runb 591 9)ZiIIionen 5tcreö öffent(i(^e^

£anb t)orf)anben unb bat)on faft bie ^älfte no($ nid^t nenneffen. ®ie nod) freien ©ebietc

liegen allerbingg üorraiegenb tu ben bürren unb gebirgigen ©egenben be^ Söeftenei, ber Dften

bagegen ift Dollftänbig vergeben, unb mo nod^ ,.pablic lands" norijanben finb, mie in DF)io,

gnbiana unb 3Ilinoi^, finb fie entmeber non gan^ fleinem Umfang ober beftetjcn au^3 üer=

einbetten %kden von geringem 3Serte.

)5)urc^ (^efe^e non 1867 unb 1868 ift bie SBirffamfeit be^ §eimftättengefetje;3 and) in

gällen üon ®täbte= unb ^örfergrünbungen gefiltert raorben. 5(uf t)aK> §auptgefe|5 t)on 1866
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grünbeten fi($ bann bie §eimftättenau^naf)megefe^e (liomestead exemtion laws) ber

einzelnen Staaten, wonach bie geiniftätten IM jn einer geraiffen Gkö^e ober einer beftimmten

§öt)e be^ ^erte;^ ber groangeüollftrecfnng entjogen finb. ^a^ länblidje ober ftäbtif^e, von

bem ©gentümer, ^säi^ter ober ©rbpä^ter berao^nte ^au^, bie ba^nge^örigen ©ebänbe unb

ein geioiffe^ 9}iaf3 :iianb()efi^ nebft Qnüentar finb fomit unter gefe^li($en (Bä)u^ geftellt unb

oom geri($t(id)en 3Jü«ttg$t)erfauf loegen ©djulben be^ (Sigentümer^ ober Qn^abers frei gelaffen,

infofern fie nidjt aii^ rüdftänbigen Slaufgelbenx, abgaben ober ^aufc^ulben befte(;en. gre;=

railliger ^erfauf ber ^eimftätte ol^ne Ginioilligung ber ß'f)efrau be^ 3n()aber^ ift ungültig,

ebenfo 5>erpfänbung, bie übrigen^ nur wegen beftimmten gorberungen erfolgen barf. Um=

fang unb Söert be!§ befreiten @runbbefi^e!§ ift in ben einzelnen Staaten üerfdjieben beftimmt;

100 man fid^ nad^ bem SÖerte ri($tet, roe^felt er ron 500— 5000 Dollar; too man htn £anb=

befiö jugrunbe legt, fd^ioanft ber Umfang beffen in Drtfc^aft^lage oon V4—1 Slcre, auf bem

>>^anbe ^mifdjen 40— 500 Slcre^o. @lei($e ober ä^nlid)e ©efe^e finbet man in £anaba, 2luftra=

lien, Dftinbien, Serbien unb 9iumänien. 2(u(^ in SJlitteleuropa i)at bie Sac^e üiele 2tnl)änger

gefunben unb ift in gran!rei(^ 1898 für beftimmte gälte eingefül^rt morben. ^ie 3Sorteile be^

^eimftättengefe^e^ unb ber bamit jufammenljängenben Slu^na^megefe^e liegen auf ber ^anb.

6d)lie§li($ ift nod^ ber Sanbben)illigungen p gebenden, hie feiten^ ber 3ßi^tral=

regierung für ©ifenba^nbauten, Söegeanlagen, Kanäle, SBafferregulierungen u. bgl. gemad^t

Toerben. ^on befonberer STsidjtigfeit finb bk Sanbfpenben §u ©ifenbal^n^roecfen, bereu erfte

im 3al)re 1850 an bie 3llinoi;o ß^entral 9^ail dtoah erfolgte, benn baburd^ raurbe nic^t nur

ba^ S^erfelirsroefen, fonbenx vov allem aud^ bie ^efiebelung in eminenter 2Öeife geförbert.

3ugleid; folgten hk (^ifenba^nen nid;t mel)r ben 2tnfiebelungen, mie e^ in ©uropa no(^ je^t

gefd^iel)t, fonbern bahnten bie 3Bege bafür. Sic^erlid^ finb eg üiele ^unberte üon 9}hllionen

9Icre», bie bie 3^ntralregierung an ©ifenba^nunterne^mungen gegeben ^at, in ber SÖeife,

ha^ red}t^ unb lin!^ von ber ^al)nlinie haS» Sanb auf eine Entfernung t)on 10—16, bei ber

^^acificbalm fogar biic 32 km bem betreffenben Unternehmer ober ber @efellfd)aft aU freiet

Eigentum gufiel. Qm Qntereffe biefer Unternel)mungen lag e^ nun, bie Streden möglid)ft

rafd^ gu befiebeln unb baburd^ bie Salinen felbft lebensfähig gu mad)en. Man begreift ba^er

baS rafc^e Emporfc^iegen üon Drten längS ber Sinien, ha§> fd^nelle 2Bad)»tum beS 9]e^eS

felbft unb bie enorme 33erei($erung ber beteiligten Untentel)mer. gür Eifenbal)nbauten unb

äf)nlid^e gmede mürben im 3a^re 1897 runb 95,74 9Jlillionen SlcreS Sanb = 382,960 qkm
l)ergegeben, bat)on 87,9 9}lillionen für @ifenbal)nen, ber fleine Dieft entfiel auf äöege, Kanäle

nnb glutjregulierungen. gür ©traBenbauten fönnte noc^ riel mebr gefd^eljen.

b) ®aS britifd^e Diorbam.erifa unb Sibirien.

Sind; in bem 9iadjbarlanbe ber Union, bem britifd;en 91orbameri!a, bilbet hk

Sanbmirtfd;aft bie §auptbefd)äftigung ber ^et)öl!erung, bereu StuSbe^nung über bie meiten

gtäd^en be^o inneren burd^ Slnlage oon Sdiienenraegen fe^r geförbert mürbe. S^xner^alb beS

Sraan^igjäbrigen ä^itraumeS von 1873—93 g. ^. mürben 314,462 qkm Sanb üerfauft

unb meifteuio §öfe in ber G^rö^e t)on 64 ha l^ergeftellt. 2(bgefel)en von ber fleinen ^rinj

Ebmarb Qnfel finb bie füblid^en ^eile üon Dntario unb Quebec bie eigentlichen Slderbau^

gebiete ber Dominion, benn l)ier liegen faft brei 'Viertel beS gefamten fultioierten ^obenS.

Es gebeilien l)ier unfere fämtlid;en ©etreibearten, unb SBeijen reift am 9)Zadenäiefluffc hi^

62*^ nörbl. breite. Sic 2luSful)r üon SBeigen, SBeijenmelil unb ^rotforn ift fe^r bebeutenb.
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Dntario ift itameitt(i(^ feinet üorjüglid^en Dbfte^ wegen berühmt iinb erzeugt neben Spfeln

unb Pflaumen anc^ ^^firfic^e nnb 2Ipri!ofen. ^te Söeinrebe ift mit ©rfolg am (STiefee an=

gepflanzt morbm, unb bie Trauben reifen im inneren bi^ 52^ nörbl. breite. 2luf3erbem ge=

beit)en bort ©org^um, Bataten, fpanifc^er Pfeffer unb Tomaten. 92euerbing^ ^at man and)

'l^erfud^e mit bem Inbau ber ^^itorübe gemad^t. ©ineit lebbaften 2luffd)mung nimmt bie

Sanbn)irtfd)aft in ben ^ittnengebieten, namentlid) in 9}hnitoba, mo man mit 3Seiäen fe()r

günftige Erfolge erhielt ^at ©eitbem bie ^roüin^en Slffiniboia unb «Sasfatd^eman ber ßanb=

unrtfd)aft erfdjioffen finb unb immer neue ©ifenba^nen 3]erfe^r unb 2(uöfuf)r erlcid^tern, ent=

niidelt fic^ aud) ber 3iorbmeften ^anaba)3 rafd^. äßo noc^ t)or fur^em ber Süffel ftrid^ unb

bie ^iot^aut ha§> einzige menfd;Ii($e 3Sefen mar, bef)nen fi^ je^t meite Söei^enfelber au^. D^adi

ßorb (Strat^cona mirb in ge^n 3a^ren bie Seoölferung Slanabas üerboppelt unb imftanbe

fein, gan^. Großbritannien mit 33rotgetreibe ^u rerforgen. Tlan fjat bere(^net, baß 3ßeft=

fanaba allein mit £eid)tigfeit 50 9Jlillionen 9}Zenf($en ernähren fann. Qm 3al)re 1902

famen 128,000 neue ©inmanberer in^ ßanb, t)on benen 31,500 freien ©runb unb Soben

in (^röße von je 160 9}^orgen erljielten. Semerfen^mert ift au(ü) bie ^atfad^e, baß in bem

genannten Qaftre gegen 50,000 amerifanif($e garmer ba^ 9}Hffiffippital nerließen, mo man

für ben 9}lorgen big §u 200 Dollar verlangt, um fid^ in fanaba nieber^ulaffen , mo man

Sanb in guter Sefi^affen^eit unb Sage für 3— 25 Dollar l^aben fann. ^enn l)ier ift nod)

Überfluß baran; bie fanabifd^e ^^acificba^n ^at no^ Sänbereien im ^erte von 200 9}iillionen

Maxt in oerfaufen.

®ag DIeulanb be§ Dfteujo ift (Sibirien, beffen n)irtfd)aftlid)e ©ntmidelung t)ollftänbig

unter ruffifd^em ©inftuß unb ba^er, im ©egenfa^e jum äöeften, in einfeiliger Söeife ftatt^

gefunben l)at. Dh bie neuerbingg in Setrieb genommene tran^fibirifd^e Salju babei einen

SBanbel l)en)orrufen mirb, bleibt ab^uroarten. ^em bi^lierigen ©ntmicfelungjSgang ent=

fprei^enb, bilbet Slderbau bie ^auptbefd^äftigung ber anfäffigen ruffifd)en Seüölferung unb

bie t)ornel)mlid)fte Duelle il)reg 2Öol)lftanbe)3. 3l)m liegen über 1,5 9)äEionen ^erfonen männ=

lidben (^efd^lei^te» ob, meldie meit über ben Sebarf ber gefamten fibirif($en ©inmo^nerfdjaft

(betreibe bauen. Ser Überfluß havan l)at aber wenig äußere Stbfa^gebiete; al^ fold^e finb

nur bie Sergioerf^biftrifte im Ural unb bie 9)longolei gu nennen, dlaä) iRoraalero^Ü untere

liegt eg aber feinem 3^^if^l ^^ß ^^t ^w^t größeren Slu^bel^nung he§> Sobenanbauee Sibirien

imftanbe fein mirb, ba^ Sierfai^e feinet gegenraärtigen (Srtrage^ ^ercorjubringen. 3lußer

bem ©etreibebau fte^t bie ©eroinnung üou gafer= unb Ölpflanjen fomie von 2ahat beoor.

^er (^emüfe= unb Dbftbau bagegen fdjeint feine große 3i^^ii»fl 5^^ Ijaben. Son ben einseinen

gauptteilen l^at SÖeftfibirien etma 13,000 qkm ©etreibefelber unter bem ^^flug; außerbem

gewinnt man anfe^nlidje 9}Zengen §anf unb giad)^. Sljulid) liegen bie Serl;ältniffe im '^lltai--

biftrift unb in Tomef. Qu Dftfibirien ift bie 5lulturfläd)e etwa l)alb fo groß wie in 'ii'eftfibiricn

;

gu hen ^ier üblid^en gelbfrüditen fommt bie .Kartoffel ^inju. ^a^ 5lmurgebiet ^at bie großen

Hoffnungen, mit benen man e^ vox etwa fünfzig 3ci^^ß" i^^ SefttJ nal;m, im allgemeinen

ni(^t erfüllt. Man i)at faum 600 qkm Soben unter regelmäßigem 5Inbau, bie nur einen

fc^madjen 3lnteil ber auegebe^nten glädjen be^ fernen Cftenc- barftellen. ^er lanbunrtfd)aft=

licl)e Setrieb felbft ftel)t auf niebriger (Stufe unb läßt fid^ nid^t im entfernteften mit ber ratiü=

neHen Seroirtfd^aftung ber n)eftlid)en 9ieulänber auf eine Stufe ftellen.

1
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gn 9^orbamerifa^ öftUd^er §älfte gef)t bie gemäßigte 3one allmäf)nc^ in bie fubtropifc^e

über, fo ha^ man nur an ber größeren 3af;regn)ärme unb bem i^or^errfd)en beftimmter

Kulturpflanzen hm Unterf($ieb gegen hen Ülorben fpürt. ^ie @runb(age be^ 53obenan6aue^

aber bilbet (;ier iine bort ber natür({(^e 9letd)tum an attnofp^ärifc^em SBaffer, ber üoflftänbig

au^reid^t, um einen entfpred^enben 3(u^g(eid^ gegen bie raefentUi^ erl)ö^te ^^emperatur §u

betüirfen. ^n biefer ^e^ie^ung bitbet 9^orbamerifa eine einzig bafte^enbe ©rfd^einung. ^s\i

ber 3lltcn ^Mi finb beibe lulturjonen faft überall burc^ gewaltige ©ebirgs^jüge üoneinanber

gefcl)ieben, berart, ha^ füblid^ berfelben ber natürlii^e 2Baffen)orrat ni^t mel)r langt, um bie

üblidjen @euiäd;fe 5U gebei^lid)er ©ntmidelung ju bringen, ^afür mu^ bann bie fünfte

lid^e Seiöäfferung eintreten, bie hk §auptgrunblage für hen Pflanzenbau hilhet unb fo=

mit ben ^erüorftec^enbften 6l)ara!ter3ug ber fubtropif($en Sanbn)irtfd}aft au^^mac^t. ^er

Tt)e[töftlidje Gebirgszug, ber, mit ben '^prenäen beginnenb, bie allgemeine ^Jorbgrenje ber fub=

tropifd;en £anbrairtfd;aft barftellt, erleibet nur eine einzige llnterbredjung in aJlittelafien, rairb

aber bicr burd) hen oteppengürtel vertreten, ber fid) üon bem 9Jorbgeftabe be^ (5(^tüarzen

Wlmc^ um ba§ Slafpifdje 9}Zeer l)erum big an ben ^ald)afd)fee erftrcdt; Ijier aber tritt mieber

(^ebirg^lanb auf, ha§> 3übfibirien t)on ber @obi trennt.

So fd)arf freilid^, roie bie ©ebirge an^ubeuten fd;einen, ift bie (S($eibung ber beiben

3onen zwar nid^t; namentlid^ am 9lorbranbe ber (Subtropen liegen oielfad^ ^ebingungen

Dor, bie benen jenfeit ber 3llpen unb ^sprenäen üielfad; etttfprec^en. Slber je raeiter mir oon

ba an nad) Süben oorbringen, befto mel;r nimmt ber natürlid^e ^ieid^tum an atmofpl)ärifd;ert
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9lieberfdjlägen ab, befto me^r ift ber :^anbrairt auf fünftlid^e 3wfulf)r be^ befriid)tenben 9^aß

angeraiefen, unb fd^liefeUc^ Inlbet biefeg baio einzige 9)ättel, um bem 33oben trgenbu)el(^e

grüd)te absugeiüinnen. ©o t)on§ie{)t fi(^ f)kx eine geraiffe auggleid)enbe @ered)tig!eit ber 9iatur,

inbem fie ben fubtropifd)en fianbroirt ^raingt, fi(^ ba§ Glenient, ba^ ber 9}iitte(europäer in

au^reid;enbem ober retd)(id)em Ma^t gur Verfügung t)at, mit üieler 3)lü^e unb I)o^en Soften

ju r)erfd;affen, mä^irenb bie SBärme, bie im S^Jorben Dielfad^ mangelt, {)ier !aum jemals fel;lt,

l)äuftg el)er im Übermaße norl^anben ift. ^n ber gemäßigten gone ift e§ ber ^oben, bem man

bie gauptaufmer!fam!eit 5umenbet, mälirenb fic^ bie äBafferfrage, bie in ben Subtropen bie

größte (2($iüierigfeit bereitet, gemiffermaßen ron felbft erlebigt. Sßafferarmut ift aber nid^t nur

in ber Sitten ^elt §u finben, fonbern fie betrifft auc^ au§gebei)nte ©triebe ber jungen Erbteile,

fo faft ben ganzen Söeften ber ^bereinigten (Staaten t)om 100^ meftl. Sänge an, ba^ nörblic^e

3)ie£i!o, Steile be^ meftlid^en Sübamerifa unb ©übafrifa fomie beinaf)e ha§> ganje Sluftralien.

A. ^aüpt^thittt mit fünftUr^cr 25etoäffctung (^rorfcnlänbcr)»

3n ben Subtropen liegen bie Urfprung^l)erbe ber Sanbn)irtf(^aft (^eil I, S. 102), unb l)ier

ift bie !ünftli($e ^emäfferung feit btn älteften gef(^i(^tlid)en Sitten ausgeübt morben; fie i)ai

im Saufe ber Sa^rtaufenbe einen unenblic^en Segen geftiftet unb ungezählten 9}ällionen

menfc^lii^er Si>efen bie ^afein^bebingungen gefc^affen. ©er S^erfall ber ^afferanlagen, ha^»

tel;rt bie ©efd^ic^te, ift l)ier glei(^raertig mit bem ä>erfall ber Golfer, unb miß man biefe ^u

neuem Seben ermeden, fo muß man mieber t)on rorn anfangen unb bie SÖafferjufulir auf^

neue regeln. ^a§> Söaffer, beffen ber fubtropifd;e Sanbmirt fo bringenb bebarf, fann natürlich

nur Süßmaffer fein, unb fol(^e^ finbet fi(^ entraeber oberirbifd; ober unterirbifij. Dber=

irbif(^ geigt e^ fic^ in ben Subtropen au^fd^ließlic^ al^ giußroaffer, unterirbif(^ aber tritt e§

entraeber in Ouellform ober aU ©runbmaffer auf. dlaä) ber 2lrt be^ S^orfommen^ richtet

fic^ ba^ S^erfa^ren, mit bem man bie befruc^tenbe geuc^tigfeit an feine ^erbraud;§ftene bringt.

®ie bafür angeraenbeten 3}Zet^oben finb uralt, benn f($on bie frül^eften ^erid^te miffen fo=

n)ol)l t)on ber 33enu^ung be§ oberirbifd^en wie hz§> unterirbifd^en SBaffer^ §u erjä^len; be^

erfteren bebienten fid^ bie alten Sgppter unb Sabplonier, mälirenb (^runbmaffer mittele fo=

genannter artefif^er Brunnen (f. bie Slbbilbung, S. 103) nid^t nur üon ben G^inefen oor

melireren ^al^rtaufenben, fonbem aud^ ron ben Slltägpptern gewonnen mürbe, raie bie Oafen

t)on ^l)eben unb @l)arb bemeifen, bereu jalilreid^e fünftlii^e Brunnen fomit minbcften^ ein

Sllter t)on vkx ^al^rtaufenben l)aben. äöeitau^ bie meiften fubtropifd)en ^ulturlänDer be=

bienen fid^ be^ glußraaffer^, um bie gelber unb ©arten §u beriefeln, aber bie einzelnen

©ebiete bod^ in fe^r rerfd^iebenem ©rabe. ©än^lid^ barauf angemiefen ift befanntlid^ Sgpptcn,

aber mand;e ^eile bee meftlic^en 2lmerifa finb in gleid^er Sage (f. bie beigel;eftete 6l)romo=

tafel „Slgrumenpflanjung in Sübfalifornien") nnb mürben oline bie ben ©ebirg^flüffen ent=

nommene geu(^tig!eit reine SBüfte ober reine Steppe geblieben fein, mag fie frül;er maren.

3n biefe klaffe finb auc^ ^abrilonien unb mand^e 2eile t)on ^erfien ju rcd;nen, mäl;rcnb

9iorbinbien, Sl^urfeftan, 2lffi;rien unb oor allem bie fübeuropäifd^en ^albinfeln bie gliiffe nur

teilroeife in 3lnfpru(^ ncljmen, wobei jebe^ einzelne Sanb feine Sefonberl;eiten aufioeift.

a) Sübeuropa.

3n Sübeuropa beftel)t gmifd^en 2^rodenlanb unb bemäffertem ^oben ein Unterfd^ieb,

ber fid^ in ben ©ebieten mit regenlofen Sommern fd^arf au^^brüdt, mä^renb er üon ba nad^
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DIorbcn ober an ben öebirtjetx au ftimrtö üerfdjrainbet. ^ei beiben STnbauarten raerben l;äufig

üerfdjiebene ^f^anjen gejogen unb baburd^ t)erfd^iebene Gniten geraonnen. ^a^ ^xodtn-

lanb benu^t mau entraeber gu ©aatfeibern ober §ur Kultur t)on 33äumen unb @träud;eru.

gür bie (Saatfelber fiuD bie ÖetreiDearteu am midjtigften, befouber!^ SÖeigen unb ©erfte.

S)iefe werben, nad) 51. ^^iltppfou, nad^ Eintritt ber §erbftregen gefät unb bei 33eginn ber

^rodeuäeit (ßlai bi^ 3uni) geemtet. fallen bie §erbft= unb grü()ial)r!§regen reid)Iid^ aus^,

fo ift ber ©rtrag, gleiche ^obenart t)orau^gefe|t, mefentlid^ ]^öf)er a(^ in 9)iitteleuropa; ba^

gletdie gilt üon ben §ü(fenfrüd^ten unb gutterfräutern, bie ebenfalls felberiüeife gebaut raerben.

Unter ben ^aum= unb (5traud)fulturen Ijat ber Söeinftod h^n Vorrang. Man pflanzt

i()n auf ben beften Sanbftüden in tiefgrünbigem ^oben (toegen ber ©ommerbürre) ber Gbene

unb mad)t um jeben 8to(f eine 3]ertiefung, meldte ba§> ^^egentoaffer be^ grü^jal^rio auffam=

melt. 3)htunter ^ieljt man bie 9iebe anä) an (Sd)attenbäumen. 5Dä§ernten finb riel feltener

aU bei un^, bie (Erträge meift meit größer, 5a^lrei(^ an^ bie ©orten unb (Spielarten. ®er

Ölbaum \)at im öegenfa^ §um Altertum feinen Sd^merpunft je^t im meftlid;en 3Jtittelmeer=

gebiete. Qx perträgt ben trodenften ^oben, aber feine ^älte, nnh »erlangt feine Pflege; man

finbet \i)n baljer auf trodenen iQügeln unb fteinigen ©benen ober gmifc^en anberen grud)t=

arten rcie (betreibe unb SBein. Unter äl)nlid^en ^erl)ältniffen mie ber Ölbaum gebeil)en ber

geigenbaum unb bie ^arube (Ceratonia Siliqua).

2lud^ bei bem fünftli(^ beraäfferten 33oben ift graifc^en (Saatfeibern unb anberen

Kulturen ^u unterfc^eiben. gelbermeife befteEt man Tlai^, 3}lo]^renl)irfe, 9fiei^, Xahat,

glad^^v Sefam, Quä^uol)v, ©artenmolin u. a. ^a^ ba§u nötige Söaffer entnimmt man meniger

hen glüffen, wegen iljre-o fel)r me(^felnben 3Bafferftanbe^, al^ bem ©runbwaffer, burd^ tier=

getriebene ©öpelroerfe, unb ben Duellen, bur(^ Kanäle, ^ei ben anberen Kulturen ift bie

3a^l ber einjelnen grud^tarten fe^r grog, ^u ben mid^tigften gel)ören bie Stgrumen (3itronen,

Drangen, 3}knbarinen, ^ommeran^en, 3^»^^^^^«)/ (Granaten, geigen, Duitten, 3}Zanbeln,

9)iaulbeeren, 3lprifofen, '^firfic^e, Eirfc^en, Dtüffe, Spfel, kirnen — 3^^^^^^^^^^/ ^cind), 5lnob=

lanö), ©urfcn, ^ürbiffe, 9}Monen, SBaffermelonen, Tomaten, ©ierpflaute, Slrtifd^ode, Md-
jane (Hibiscus esculentus), 33ol)nen, 5lol)l, Spinat, ^aprifa, (Salat u. a., enblii^ Blumen.

Unfer norbifd)eio ^eerenobft gebeizt im (Süben nid^t, felbft ©rbbeeren finb jiemlii^ feiten.

'^a§> ^erl^ältniö be^ angebauten ^oben^ ^um ©efamtareal ift in Sübeuropa

fleiner al^ in 9}^itteleuropa; in Qtalien beträgt e» 46,2, in (Spanien 39,1, in Portugal 34,1,

in öried}enlanb 18,6 ^^Nrojent. ©ie lanbrairtfd^aftlic^e ^etrieb^meife ift meift ej:tenfto,

Düngung t)ielfa(^ unbefannt, anbermärt^ ungenügenb, fd^on wegen be^ äRangel» an Stalle

mift, ©erat nnh SBerfgeug l)äufig uralt unb primitit). Sefonber^ wegen ber frülier lierrfd^en-

ben Unfidjer^eit unb wegen ber Ungefunbl^eit mand^er tiefgelegenen ^e^irfe brängt fid^ bie

^öeoölferung in größeren Siebelungen auf fteilen ^ölien gufammen. Um wä^renb ber §aupt=

arbeit^^eiten nid^t t)iel S^it burd) bie 3ßege von unb nad^ ben gelbem §u verlieren, benu^t

man üielfad^ einfädle Unterf unft^l^ütten. 3Son ©ried^enlanb an bi^ nad^ ^serfien ^in gibt

e^ ridjtige Sommerbörfer (^eil I, o. 268). ^m einzelnen l^errfd^en befonbere Iser^ltniffe,

namentlid; weidjen Spanien unb Italien ftarf üoneinauber ab.

a) Spanien.

3n Spanien beträgt, nad) ber t)on 2:^. §. ©ngelbred^t im 3a^re 1898 mitgeteilten

Statiftif, bie gefamte ^ulturftäd^e 162,338 qkm, woüon 6805 qkm bewäffert finb
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(terrenos de regadio) alfo nur rei($Ii^ 4 ^rojent bat)on, iDäfjreub bie große 9}Zaffe be§ gru(^t=

lanbe^ aii^ unbetuäfferten Sänbereien (terrenos de seccano) befielt. Qn ber ^roüinj 3Sa(encia

^ahen bie fünftlid) bewäfferten g(ä(^en bie größte 2(u^be^nung; in ^iDeiter Sinie folgen £ata=

lonien, 3tragonien unb Inbalufien, n)eiter()in ^kufaftiüen, wo bie ganzen ^alfofileit ber glüffe

Xenarei3 unb Qarama in eine einzige ^eriefelung^oafe üerwanbelt tüorben finb. ^eil^ finb e^

glüffe, n)el(^e, fei e^ nur in Kanäle abgeleitet, fei e§> bur(^ riefige ©taubänime ^u ©een an=

gefpannt, ha^ SSaffer liefern, tei(^ Duellen ; in Katalonien raerben nielfad) bie unterirbifdjen

äöafferläufe abgefangen. (Staubämme finbet man liauptfäc^lid^ in ben ^roninjen 9}hircia unb

Sllicante angeraenbet. ©ine^ ber größten 2Ser!e biefer Irt ift ber unter ^l)ilipp II. angelegte

fogenannte ^antano be 3:^ibi, ber, gegen 500,000 cbin Sßaffer l)altenb, bie 3700 §eftar

Maßstab 1:240 000 Strafen S Orte.

2)ie Querto tjon 2Rurcia. (iKad^ gr. Sotella 9 ^orno§.)

große §uerta t)on Sllicante mit i^ren 24 Drtfdiaften mitten in nadter, raeißgrauer Steppe

aufredet erl)ält. 2lu(^ ber berül)mte ^almen^ain t)on ©Ic^e, 120 qkm groß, mit feilten 33

Drtfd^aften rairb au^ einem folc^en ©taufee beriefelt, ben ein ^amnt im ^^inalapo bilbet.

^er (Segura bilbet bie 90 km lange unb melirere Kilometer breite Dafe üon ßiefa, unb an

biefe fd^ließt fid^ läng^ bem bei Dhircia eimnünbenben Sangonera ba^3 beriefelte Sanb faft

ol)ne Unterbrechung bi^ Sorca. ^ie üppigfte unter biefen ^eriefelungeflädjcn ift bie §uerta

oon 3)hircia (f. ba^ obenftel)enbe Kärtchen), 20 km lang, faft 7 km breit unb 110 qkm um=

faffenb, im Diorben mie im Süben t)on roeißgrauen, mit etma^ ©fpartogra^ bebecften Kalf=

^ügeln umgeben, ^er Staubamm, ber bie Sßafferoorräte auffpeidjert, gegen 40 'JDhÜionen

Kubifmeter, ift ber größte 8panien^$ unb liegt 8 km obcrl;alb ber Stabt 'JDturcia, mo ber Jluß

eine J^elfenenge burc^fließt, bie bem in feinen 3lnfängen au!§ ber 3(raber5eit ftammenben groß=

artigen Söerfe ben nötigen feften §alt gibt. 2ro^bem fommen ^ammbrüd^e, oon furdjtbarcn

^erroüftungen begleitet, t)on '^t\\ %\\ 3eit oor.

^ag gur ^eriefelung erforberlic^e 3}iaß oon 2Baffer l^ängt t)on üerfd^iebencn 3]orau^=

fe^ungen, raie ^alirejS^eit, Klima, ^oben, Kulturptlansen , (yh \\\\\i geftaltet fic^ bemgemäß
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t)erfd)teben; in jebem gall akr fteigt baburc^ ber Grtrag wie ber Robert roert. 33ei ßcrinoer

SÖafferjufii^r, raie 5. ^. in ber '^roüin§ ©erona, üer^alten fic^ bie ^Reinerträge nnbeiüäfferten

unb kraäfferten ^^anbe^ roie 88:207 granf auf hen §e!tar unb ber 33obenn)ert wie 1:2.

3lnbent)ärt^ finb bie ©egenfä^e vid größer; in 3JJurcia 5. ^. foftet ein §eftar trocfener ^oben

50, beiüäfferter bagegen bi» 10,000 granf; bie fjöd^ften greife aber ja^lt man lüotjt in Büh-

üalencia für 2(pfet|inenlanb, 18,000—24,000, gelegentlid) fogar 30,000 granf, allerbing<§

fteigt f)ier anä) ber mittlere S^ieinertrag bi^ 2400 granf. ^er guertabetrieb unterfc^eibet

fid^ roefentlii^ t)on bem gemö^nli^en gelbban, in erfter :Binie buri^ bie große 9)knnigfaltigfeit

1: 100000
• OeM-erblicJie- Anlaßai
Tun den Äimälen betrieben..

S)a§ Äanalne^ ber aSeroäfferung in ber Umgebung oon Jlooara. ^öl^cn in SWetern. • oon ben Seroäfferun g§s

fanälen betriebene geroerbltc^e 3lnlagen. CJtac^ ber Carta idrografica deiritalia.) SSgt. %t%i, S. 108.

ber ^ulturgett)ä(i)fe, "^tw reichen ©rtrag unb bie 3)Röglid)!eit einer me^rfad^en ©rnte. '^xoox

fommen bie geTt)ö()n(i($en (S^etreibearten unb fonftigen ^^ä^rpflanjen auc^ üor, aber ber §aupt=

fad)e nad) jieljt man boc^ ^anbel^geraä^fe, unter benen raieberum üielfad) bie Zäunte berart

in \it\\ -^orbergrunb treten, "^(x^ man "^tw (Sinbrud [id)ter §aine erljält. Unter "^tw ßr^eug^

nijfen ber §uertai3 feien genannt ^nderrotir, 'öaumroolle, Stpfelfinen, Simonen, glad^!^, §anf,

geigen, Dlioen, Earuben, 9)ku(beeren, .gafelnüffe, Söein, ©ranatäpfer, 9}tai^, Söeijen, ßu^erne

(biefe raidjtige gutterpflanje fann in 'Valencia ^efjnmat gefd)nitten werben), baju 5al)(rei($e

öemüfcarten, unb in 9)hircia bie Dattelpalme. 3n beut ©ürtel ber ^uerta^S fdjiießen \\^ m
ba^ beroäfferte Sanb, außer mo bie all§u große ^roden^eit e^ oer^inbert, lichte §aine oon

Clioen, Earuben, ^Jknbelbäumen, too^l aud^ SÖeinpftanjungen an; SBeijen^ unb @erften=

felöer fef;Ien nid^t ganj. Überall aber fpringt ber @egenfa| ^raifc^en bem beroäfferten unb

unbetüäfferten Sanbe fofort in bie 3Iugen.
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©djtoffeÖegenfä^e bilben über(;aupt ben ^ert)orfte($enbften Qijavatttx^nQ in ber £anb =

rairtfdjaft (Spanien §. hieben (^egenben forgfamften Slnbaue^ nnb anwerfter ^enu^ung

ber färgften Dktnr, wo mit Jammer unb ^ulüer ber geB germalmt unb hux^ 3}iif(^ung mit

guter ©rbe, forgfame Düngungen unb müfieüolle ^eroäfferung frudjtbar gemai^t wirb, tüo

bie [teilen ^ergabl)änge bis ^06) i)inauf in 3:;erraffen mit «Stü^mauern umgemanbelt werben,

gibt e^ ©egenben, mo Düngung unbekannt ift, Diaubbau ftattfinbet unb meite glädien fru(^t=

baren ^oben§ unbenu^t baliegen. 91ur an wenigen ©teilen ift überhaupt bie ^roden{)eit fo

grog, ba§ ni(^t menigften» Söeigen mit 9hi^en gebaut werben fönnte. (Spanien mü^te fomit,

naij ^I)eob. gif(^er, gu hen erften Slcferbaulänbern ©uropa^ gel)ören. 2)a§ bie§ nid)t ber

gall ift, liegt teiB an bem 9lational($ara!ter, teiB an gef($i(^tlid^en Vorgängen, bie ba§ Sanb

ber 2(rbeit§!räfte beraubt unb übergroßen ©runbbefi^ gefd)affen, bem bie Sefi^er nidjt bie

genügenbe 2lufmer!fam!eit f(^en!en. 2)a e§ anä) bie 9^egierung an ber nötigen gürforge fel)Ien

lägt, fo lebt bie große 3)Zaffe ber länblid;en Seüölferung in fläglid^fter Slrmut, oft mitten in

hen üppigften §uerta§, tro| allen gleißet unb bürftigfter @rnäl)rung. SO^anc^erraärt^, wie

namentli(^ auf hzn ^afeltänbern, beforgen Sol^narbeiter Slu^faat unb ©rnte. ^Inberraärt^

beftel)t ^leinpai^t. §o^er gin^fuß unb 2Öu(^er ]^errf($en überall. ^ielfa(^ ift aber auc^ bie

33et)ölferung jebem gortfd^ritt abgeneigt ; l^errlii^e D^o^ergeugniffe werben nid}t feiten f nad)=

läffig unb ungwedmäBig bel)anbelt, baJB fie nid^t au§gefül)rt werben fönnen, abgefel)en t)on

bem 9Jtangel an guten 3Ser!el)rgwegen. Söenn tro^bem (Spanien no(^ mand)e^ auf lanbwirt=

fd^aftli($em ©ebiete leiftet, fo ift babei entweber frember Einfluß im (Spiel, ober e^ fiegt bie

unt)erwüftli(^e D^Jaturfraft über bie S^erfel^r^eit unb ©leic^gültigfeit beg 9)lenf($en.

ß) gtalien.

3n Qtalien befte^en äf)nli(^e ©egenfä^e, wie fie (Spanien bietet; auc^ l^ier fte^en an

unb für fi($ fruchtbaren, aber ertrag^armen gläc^en fol($e ron reid^en (ETgebniffen gegenüber,

bie man ebenfalls ber fünftlid^en ^ewäfferung gu rerbanfen Ijat. Qm 9Jorben be^ Sanbe^

bewirft fie, ha^ ©ebiete, bie für eine einmalige ©rnte genügenben 9^egen liaben, reid^ere unb

im Saläre mel)rmalige ©rnten geben unb gugleic^ befonberi^ wertvolle @ewä(^)e (9?ei»!) l)en)or=

bringen; im (Süben bagegen ift fie hk 3]orau§fe^ung hc§> ^obenanbaue^ überhaupt. 3l;re

wi(^tigfte Slnwenbung finbet fie bislang im ^olanb unb in Sizilien, aber überall wäre fie

einer größeren 2lu§be^nung fäl)ig.

3m nörbli(^en Qtalien gewäl)ren bie ©een, bie g^üffe unb bie am guße ber 3llpen

gal)lreid) auftretenben Duellen (Fontanili) einen reichen SBafferoorrat, beffen ^enu^ung weit

in ba^ 3)?ittelalter gurüdreic^t unb gu einem großartigen, engmafc^igen DJe^e t)on S^anälen unb

©räben geführt l)at, bie gugleid^ anä) gewerblii^e triebhaft bieten unb ju iNerfel;r;§5wcc!cn

bienen. ^ie (^efamtfläd^e be^ berart bel)anbelten ßanbe^ fann man auf 20,000 qkm fd;ät3cn.

^aö ^analne^ bel)nt fic^ mel)r unb mel)r an^; fo ift neuerbing^ ber ^ anal 6a 00 ur l;in=

jugefommen, ber größte von allen, bcr, bei einer ;Oänge ron 82 km, rom ^0 bei Gbioaffo

3um ^effin bei Öalliate fül;rt unb babei bie ^^lüffe ^ora ^altea, (Sefia u. a. fdjneibet (f.

ha§> ^ärtd^en, (S. 107). (Süblid^ t)om ^0, in Gmilia, 9{omagna unb Sigurien, muffen (Stau=

werfe für SBafferrorrat im ©ommer forgen, weil bann bie meiften g^lüffe ücrfiogen; für bie

©mitia ift ein neuer großer Äanal geplant, nad) beffen gertigftellung eine gläd;e oon 5000 qkm

beriefelt werben foll. ®ie D^egierung läßt fid; alle biefe ^^t'^O^n 511 ernfter Sorge gereid)en;

unter anberem \)at fie ein großem klartenwerf gefd^affen, bie Carta idrografica dell' Italia,
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bic, bcr f)oIlätibiirf)en Söaterftaat^farte üergleid^bar, eine raic^tige ©runblage für bie 3Saffer=

bauten bilbet. Unfcr Slärtc^en ift ein lu^fd^nitt baüon. 2Bäf)renb in MitttU unb Unteritalien

foroie in Sarbinien für !ünftlid)e 33ett)offerunt3 nod; wenig gefd^e^en ift, i)at ber 3Inbau ber

3lgrumen in mandjen Steilen t)on (Sizilien, namentli(J in ber Umgebung von ^^alermo, ^u

einer (rntundelung ber 33etüäfferung§anlagen gefüfirt, bie benen ber fpanif^en guerta^ glei(^=

fommt. ®od^ liegen bie 3Serf)äItniffe ^ier siemlic^ üerwidett. 2(uf bie 2(raber finb un^raeifelfiaft,

nad) ^Ijeob. gifdjer, bie großen unterirbif($en 33eden jurüd^yfü^ren, burd^ bie in ber (Sonca

b'Dro bei ^^alermo imn 3:^eit ba^ SSaffer gefammelt wirb, um burc^ §eberoerfe unb Brunnen

in bie ^ö^e ju gelangen. Slnbere Slnlagen finb bie ^o^ji a ripiano, nämlid) ©tollen big

5U 2 km Sänge, au^ benen ba^ Sßaffer von felbft jutage tritt; fte erinnern an äl)nlid)e

SBerfe in Semen (bie (Salirtg), in ^erfien (bie ^anat), in Slfg^aniftan (bie ^arij) unb in ber

3al;ara (bie gogaröt). Sllle bie ftarfen Duellen, bie bort am guge ber ^alfberge l^erüor^

brechen, finb in jal^llofen Kanälen bur(^ bie ©bene geleitet, „©n^ SBaffer, obraol)l reid)lic^

üorl)anben, ift fo foftbar, ha^ man z§> na^ 3}iengen üerfauft, mie fie in einer (Stunbe buri^

eine feberfielftarfe 9^öl)re laufen. greili($ gibt bort eine jur ^ewäfferung ber Slgrumeti t)er=

toenbete OueHe von nur einem Siter 9}Md;tigfeit in ber (Sefunbe eine jä^rli^e diente von

3000 Sire, eine (Summe, t)on meldjer in Palermo eine bem befferen 33ürgerftanbe angeprige

gamilie gut leben fann.'' (S^pob. %i]ä)tx.)

3m allgemeinen ftel^t berSlderbaubetriebQtalieng, ba^ einft £el)rmeifter unb ^or=

bilb für ha^ übrige Europa unb für ha§> augerägtjptifd^e 9^orbafri!a mar, auf tiefer Stufe.

3n erfter £inie ift bafür ha§> f($limme Erbteil be^ !Iaffif(^en Slltertum^, ber ©ro^grunbbefi^,

üeranttüortlid;, beffen 3nl)aber in ber D^egel anber^mo meilen unb i^re Zaubereien mitunter

überl^aupt nie feigen. 2(Ee 3Serfu($e, namentlich im Süben, einen eigentlid^en Sauernftanb

mit §itfe be^ jerfc^lagenen fir($lid)en unb flöfterlidjen ^eft^e^ ju bilben, f}ahtn nur geringen

Grfolg gel)abt. ^ie ©runb^erren rao^nen in ben ©ro^ftäbten unb finb nur barum bemüht,

ba§ bie ^äc^ter ober SSermalter htn 3ing ober bie 5^ente orbentlid) be^alilen. ^on S^e^ie^ungen

3U ben '^NÖi^tern unb 2lrbeitern ift meift feine 9^ebe, 3Serbefferungen finb faft au^gefi^loffen.

^a bie Sanbarbeiter in großen Drtf(^aften eng pfammenliaufen, fo verlieren fie t)iel 3^it unb

5lraft, um jur Irbeit^ftelle ^u gelangen, ober fie nä(^tigen raäl)renb ber SeftelU unb ©rnte=

seit brausen in ^ütten unb §ö^len, günftigenfall^ in müften ©ebäuben. ^n 9^orbitalien

bagegen ift jmar bie 3^^fpWitterung be^ ©runbbefi^e» bereite fel)r raeit gebiepn, aber anä)

l)ier gibt t§> no($ t)iele ^äc^ter. ©ntroeber l)errf($t ba^ 3]^e§5ariaft)ftem, mobei ber @runbl)eiT

bie §älfte ber ©rnte erl)ält, ober ha^ ^erjeria^ ober Duarteriafpftem, mobei jener ^rcei 2)rittel

ober brei ^Siertel be^ @rtrage!§ für fi(^ in 5(nfprud) nimmt. Unter folc^en 3Serl)ältniffen bleiben

bie ^äd)ter ftetjo in bürftiger Sage unb finb t)ielfa(^ t)erf($ulbet; Slnbauarten, gelbfpfteme

unb lanbroirtfc^aftlic^e ©eräte bementfpred^enb veraltet unb un^medmä^ig. 2lm f(^limmften

liegen bie ^er^ltniffe in ber Sampagna bi 9ioma, mo l^inter hen ©runblierren §unä($ft

bie ebenfalls in 9^om raol)nenben ©ro^päc^ter folgen, ^iefe ^ahtn mieber Kleinpächter unter

fid), bie il)rerfeitä raieber buri^ Unternehmer, ma» fie an Sanbarbeitern, .girten unb Koljlent

braud;en, au^ Umbrien, ben SJ^arfen unb ben Slbrug^en begiei^en. ^iefe finb bann 3Sorf(^u6=

fflaoen ber Unternelimer unb erl)alten entfe^lid; geringe Söi^ne. "^ahzi gel^t ber Slderbau

5urüd unb manbenibe ^Sie^jud^t tritt an feine Stelle; bem entfpric^t bie gune^menbe 33er=

minberung ber ^erölferung. 1881 molinten in ber ßampagna ftänbig nur 764 ^erfonen,

b. f). 1 auf 4 qkm, unb ein ©rogpäc^ter berairtfc^aftet 150 qkm mit 15—20 ^erfonen, ja
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t§> gibt ©üter üon nod; bebeutenberer ©röge, bte bauernb mir ron ^raei ^erfonen berao^nt

finb. ^afür fteigen jä^rlic^ etwa 10,000 Sotjuarbeiter au^ bem ©ebirgc l^erab. 3^fo(ge

btefer guftänbe, benen natürlid) a\i^ beffere gegenüberftef)en, finb bie ®urd)1(^nitt!oerträge ber

gelbfrüd)te re($t gering. ^ä!)renb granfreic^ 15 unb ©entfdjianb 23 hl äßei^en üon einem

^eftar Sanb gewinnt, !ommt Qtalien über 11 hl ni(^t l^inau^.

y) ^ie fran§öfifd)e 9fiit)iera.

®a^ 3}tittelmeer!(ima begünftigt bie ^(umenpd^t in l^o^em Ma^t. Dlirgenb^ ift biefe

aber beffer an^gebilöet nnb it)irtfd)aftn(j^er t)ent)ertet aU an ber fran^öfifd^en dlivkxa, bie ja

ani^ ha§> befte Dliüenöl liefert. Wlan redjnet, bafe iäf)r(id; t)on ba frifd)e (Sd)nittblnmen im

äöerte t)on 10—13 9)HIlionen Wiaxf anögefü^rt werben. 2lu§erbem bietet bie ä>erarbeitnng

ber Blumen für ^arfümerie^raede eine lol()nenbe ^ef(^äftigung, beren §anptfi^ bie ©tabt

O raffe ift. 21B frif(^e ©dtnittbhimen üermenbet man l^auptfä($(id) 9le(!en, Diofen, 3]eild)en

nnb TOmofen, t)on benen jäfirlic^ für 4 9}äIlionen Tlaxt allein na^ ^ari§ ge()en. 6 9}iiIIio=

nen ^u|enb 91elfen, ebenfoüiel ^ei((^enfträn]8($en unb 2 9}ülIionen ©u^enb 9tofen werben

jä^rlid) von ber fran^öfifdjen Düüiera an^ »erfenbet. ®ie au^gebe^nteften ^fielfenfelber liegen

bei Msja, 2lntibe^ unb ß;anneg. gür bie (Gewinnung feiner 2ßol)lgerü($e fteljt in erfter 9iei^e

bie Drangenblüte, weldje ha§> fel)r gefu(^te 9Jerolt;öl liefert. Slugerbem »erarbeitet man lmupt=

fä(^li(^ bie 2Bur§el ber Iris Florentina, beren @eru(| bem be^ ^eil(^eng tm^e fommt, £affie,

Qa^min, Sonquillen, ^uberofa, 9iefeba, Sacenbel, (^eranium unb 9}lent^e. Seitbem bie

^e(^nif ber ^arfümerieinbuftrie wii^tige gortfc^ritte gemacht l)at, benu^t man ba^u and) mand;e

Blumen, bie frül)er für unt)erwenbbar galten, wie bie ^riajintlie, bie 9lar§iffe, bie TOmofa,

ben ©infter unb bie 91el!e.

b) ^urfeftan unb ^erfien.

®ie ^analifation^werfe 3:'ur!eftan^ gel)ören nai^ %. dou Sd^war^ entf(^ieben ju ben

grofeartigften Seiftungen ber 9}lenfc^l)eit. ^iefelben erfc^einen um fo bewunberungewürbiger,

wenn man bebenft, ba^ fie i)on einem in ted)nif(^er ^infid;t fel)r niebrig ftel)enben ^olf ol)ite

harten, ol)ne ^läne, ol)ne ^ermeffungen unb felbft o^ne irgenbweldje 9iit)ellierung^inftru=

mente au§gefül)rt finb. SBieberljolte ^^erfui^e l)aben bewiefen, ha^ bie (Snngeborenen in bejug

auf ^analifation^arbeiten hm ruffifdjen gad)ingenieuren, benen bod) alle Hilfsmittel ber

neueren Sßiffenfi^aft p Gebote ftel)en, entf(Rieben überlegen finb. ^ie Eanalifation ift in

^urfeftan fo alt wie ber Iderbau felbft. 2Öie ^a^lreid^e Dhiinen unb (Spnren beweifen, waren

bie Slanalfpfteme frül)erer Seiten üiel umfangreicher aU ^eutsutage unb erftredten fid) oft

auf §unberte t)on ^ilometent. ^er ©rirbarja, ber gegenwärtig für bie Sewäfferung nur

wenig in 53etra($t fommt, fpielte nad^ allen Slnjei^en früher, als^ fein SBafferftanb Isolier war,

eine ebenfo wid^tige ^olle wie ber 8eraffd)an nod^ Ijente. 2)cr Umftanb, ba§ ber i^öf5, bie in

^urfeftan üorberrfdjenbe 33obenart, mit äl^affer befeudjtet, \i6) in eine leidet ju bearbcitenbe,

weid)e 9}kffe üenüanbelt, erleii^tert alle gelbarbeiten. «Seine grofee Härte in trocfenem 3"=

ftanbe unb feine relatioe Unburd)bringlid)feit für Sßaffer mad)te e^3 anberfeit» möglid), fed)e

unb me^r 9)kter breite, bi!^ an hcn dianh gefüllte 5lanäle auf bolzen CSTbwällen burd; tiefe

Xaleinfd^nitte unb an fteilen Söergabljängen Ijin^ufüliren (f. bie 3lbbilbung auf 6. 111), wobei

bie ©eitenwänbe nur 1 m bid ju fein braud)en, ol)ne baf^ nmn einen ^urdjbrud) ju fürditen

l)ätte. 3n 2^af(^!ent 5. ^i.ljat man fid) bem bügeligcn unb äuf^orft unregelmäßigen öelänbc
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üortreffüd; an^upaffen üerftanben. ®ie imgä^ligen Kanäle finb fo üie(fad) üerfd;(ungen unb

mit foldjem Sadjüerftänbni^ georbnet, bag felbft ben abgelegenften unb f)öd)ften teilen noc^

äöaffer äugefiUjrt wirb. ®abei ^ai immer ber f)ö^er gelegene ^ianal bie gelber gu bemäffern,

ein tiefer befinblid)er (Sammelfanal bagegen, um einer ^verfumpfung bes ^oben^ t)or§ubeugen,

ha^ Slbfluj^iDaffer mieber aufjuneljmen unb, je naö) 53ebürfnig, entraeber in ben ^auptfanal

§urüd5ufül)ren ober auf nod; tiefer gelegene gelber meiter gu verbreiten. 2llle mit ber ^analt=

fation sufammenljängenben 2lrbeiten, mie Slnlegung neuer Kanäle, 2(u!$befferung

unb Qnftanbljalten ber alten, jä^iiid^e 9ieinigung, Seauffidjtigung unb 9{egulierung ber 3u=

leitunggrae^re, fielen unter Leitung unb 2luffi($t eigener ©emeinbebeamten, bie t)on allen an

bem betreffenben ^analfi)ftem beteiligten ©runbbefi^ern gemä^lt werben unb ben ^itel „2lrt)!=

3(fjale" („^analgraubärte'O fiiljren. 2(uf benjenigen gelbern, raeldje, mit ^aummollftauöen

unb anberen @en)äd)fen gleidjer

ilulturart bepflanzt, eine allge=

meine 33en)ä|ferung beio 33oben)S

nidjt »ertragen mürben, ift ha^

(^Tbreid^, äl)nlid) wie auf unferen

Kartoffel = unb Erautädern, in

9teil)en gefd)id)tet, unb ha§> SÖaffer

mirb in bie §raifd)en hen dtei^m

l)inlaufenben ©räben geleitet.

^abei Ijat man bie ßinridjtung

getroffen, bag hix§> an§> bemEanal

zugeleitete SBaffer guerft au^en

an ber l)öd)ftgelegenen 9teil)e ent=

lang läuft unb fi($ üon ha im

3idäad bur(^ ba§ gange gelb

fdjlängelt, fo par, ba§ jebe ein=

jelne ^Jteilje non beiben Seiten gleid^mä^ig befpült mirb. ^ie ^Nraji^ ber Seroäfferung ift nic^t

immer biefelbe. SSä^renb bie (Eingeborenen barin ni(^t genug tun fönnen unb ben ^oben

gerabeju überfd)memmen, l)alten bie europäifi^en Slnfiebler graar etraag meljr 9}ia§, aber anä)

fie bemäffern nod) ju niel. 9kd) ©. ^lanc, ber bie (Baä)t an Drt unb (Stelle ftubiert ^at, lel)rt

bie (STfal)rung, ba§, um §. ^. eine gute Saummollernte gu geminnett, nur eine gmeimalige Se=

roäfferung notmenbtg ift, bie gubem no(^ fe^r allmäl)lid) ftattfinben mu§. Set gu ftarfer ober

äu Ijäufiger Seroäfferung treibt bie (Staube graar fel)r riel Slätter, gibt aber im Ser^ältni^

loenig 5^apfeln, bie gubem langfam reifen.

3n ^erfien fommen nad) 3a!. ßb. ^ola! mx ^auptarien ber !ünftli($en Seraäfferung

üor unb befteljen in unterirbifi^en Seitungen, „^aenat", im 3erteilen unb Slbleiten non glüffen,

in 3^ämmen unb Sdjleufen, enbli(^ in Srunnen. ^ae 3Iuffud)en üon Duellen fomie bie

5lnlegung t)on :^eitungen unb Kanälen bilbet ein eigene^ ©emerbe, ba^ ber Srunnengräber,

„^3)iufanni", bie an^ ber ©eftaltung be^ ©elänbee unb au^ gemiffen 9)ierlmalen be^ ^flanjen^

mudjfec^ mit gicmlid^er (Sid)erl)eit auf eine in ber 3:iefe t)orl)anbene SÖafferftelle gu fd;lie§en miffen.

3uerft mirb ein fenfrec^ter 3d)adjt, mand)mal bis^ 60 m tief, in bie (Erbe getrieben unb von

ber 3)hitterquelle ans> ba^ äöaffer burd^ abroed^felnb ^orijontal unb auffteigenb in bie ©rbe ge=

triebene (Stollen in bie ßbene geleitet. Qm ^erteilen unb Slbleiten ber glüffe leiften bie ^erfer

Überleitung einei 5?anaU in 2ur!eftan. (3la(i) %. von Sd^ioarj,

Surleftan.) aSgl. Je^t, S. 110.
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ebenfang fe()r ^ü(5tigeg. ©(ätt^enbe ^eifpiele bafür bieten bie giüffe ^eretfd^ unb ^fd^ebfd^e-Tub,

raefd^e mit i^ren fünftlid^en ^er^tüeigunöen bie nnifangrei($en 33e3irfe von @d[)a()riar unb

^Seramin beraäffern, vox allen aber ber 3aienbe=rub, bem bie (Sbene t)on Ssfafjan i^re blülienbe

Kultur üerbanft unb wegen feinet Oueüenreidjtumg fein D^ame S^i^ttbe, „ber (iiebärenbe",

beigelegt worben ift. 2tn ©teilen, rao eine ^ergfi^Iud^t in bie ebene ntünbet, werben ftarfe

©ätttme aufgetüorfen, um ha§> f)erabftrömenbe ©d^neeraaffer in geräumigen 33e(!en ju fammeln,

au§> benen man im grü!)Iing unb (Sommer burd^ geöffnete ©d^Ieufen bie gelber tränft, mie

eg §. 33. in ber ^afd^anebene gefd^ie()t. 3n frül)eren 3a!)rf)unberten ftaute man hm6) 3ßel)re

hk großen glüffe ber ebene t)on ^erfepoli^ unb in ben meftlid^en ^Teilen be^ Df^eii^e^; ha-^

bur(^ mürben meite ©ebiete anbaufäl)ig, bie je^t öbe unb rertrodnet baliegen. Übrigen^

gibt eg in ^erfien an^ ©egenben, mo ber im grül)Iing faEenbe Stiegen hm ^oben ^ur 3luf=

nabme ber ©aat I)inlängli($ errei($t, fo bag 9taturbau, „deimi'', im ©egenfa^ gu Kultur mit

fünftlidjer ^emäfferung, „abi", getrieben werben fann. ^a§> betreibe ber ^eimifaat gilt

für fd^merer unb ferniger, „weil feine fünftlid^e ^emäfferung ben Siegen be^ ^immelg t)oll=

fommen gu erfe^en rermag''. ®iefe begünftigten ©egenben finb 2:^eile t)on 33Zebien, £urbiftan,

e^amfe unb mand)e ^ergtäler üon 3raf. 3n bem ^e^irf Ra^mn mit feinen f($önen ^iftajien^

gärten l^ängt ba^ (SJebeil^en ber ^ulturgemäd^fe t)on h^n ©emitterregen ah, bie bort mel;rmalg

mä^renb be^ ©ommer^ lierabguftrömen pflegen. 3^^^^^^^ ^^^ ©emttter vorüber, ol^ne fid^ gu

entlaben, fo tritt ^ürre unb Wi^wud)§> ein. 3m allgemeinen entfdjeibet aber in ganj ^^erfien

ber 2Öinterf(Jnee hen 2lugfall ber ©rnte. ^ebeden fi(^ bie (5)ebirge im SBinter nid)t mit ge=

nügenben 6d)neemaffen, fo bleiben alle 3lnftrengungen ber Sanbleute frui^tlo^. Ser lanb=

mirtfc^aftli(^e betrieb ^erfien^ ift im aEgemeinen primitio, ber ©ebraud) beg ^üngerg nur

ftellenraeife p finben. Jünger gewinnt man 5. ^. bei Q^fa^an teil^ au^ üerfc^iebenen 3lb=

fällen, teilg in ben 3:'aubentürmen (f. bie Ibbilbung, ©. 113), bie man anä) in Sgppten ^at.

©olc^e werben entweber auf ©emeinbefoften angelegt unb bie ^üngermaffen bann gleid^=

mägig unter bie Bürger verteilt ober bie einzelnen bauen \i^ il)re eigenen 3:^aubentürme.

c) Sgt)pten.

Qu mand^en gälten finb glüffe bie einzigen CueHen be^ 35?affer§ unb ber grudjtbarfeit,

unb bie berül)mteften ^eifpiele biefer Irt bilben Sgppten unb ^abtjlonien. ^n ägppten

machen bie Überfdjwemmungen he§> Tdl^ bie ©runblage be^ Sobenanbaue^ au^; wo fie

nid^t l)infommen, muß ha§> SBaffer bur^ geeignete 33orrid^tungen l)ingeleitet werben, ^ie

Urfa(^e biefer fegen5rei(^en ©rfi^einung finb bie 3ß^ttl)alregen. ^a biefe im Sommer all=

mäljlid^ nad^ D^orben üorrüden, fo geftaltet fid^ auä) ha^ 2(nfd)wellen be<§ gluffe^S bement=

fpredienb. 33ei ©onboforo beginnt eö im gebruar, bei ©partum ©nbe 3)iär§, bei ^ongola

©nbe 2Rai unb in Cberägt)pten ©nbe Quni; Ifxcx mad^t bie ©efamt^unal^me be» SBafferfpiegele

reic^lid) 8 m au^. ^et ^airo, wo fie 5,6i au^mai^t, beginnt bie Sdjwelle erft im Quli, um
il^ren l)öd^ften Bianh im September unb Slnfang Dftober ju erreid^en. ^er Sdjwellung ent=

fprid^t aud^ ber Sd^lammge^alt beg SBaffer;?, ber im l)ödjften galle 0,19 ^rojent aufMnad;t.

Übermäßige Überfd)wemmungen finb ebenfo fd)äbli(^ wie ju fd;wad^e, benn fie jerftoren bie

®ämme, wäl)renb jene natürli($ ^ürre unb ^unger^not Ijerporrufen. 33tan red^net, ha^ auf

150 Überf(^wemmungen 64 normale, 47 ju fd^wad^e unb 39 §u ftarfe entfallen.

^ie Verteilung he§> Überfd^wemmung^waffer^ erfolgt unter bel;ürblid;er5lufnd^t,

geftaltet fid) aber nad^ btn einzelnen Sanbe^teilen in üerfd)iebener 3Beife. 3n Cbcrägypten
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[)errfcf)t ha^% 53ecfenfi;ftciu üor, inbem ha^ ßanse ^anh in große, burd) ^ämme gefi^iebene

^Ibteihnujen ^erlegt ift, bie üou Süben na^ Dtorben terraffenförmig abfallen; jebe ^at einen

3ufu()r= xmb einen 2l6Ianf!anaI, unb in jeber bleibt ba^ SBaffer fe($sig ^age fielen. Unter=

ägppten bagegen befi^t ein Ti)oIj(georbnete)3 ^analne^, beftef)enb auK> ^anptfanäten, bie immer

äöaffer führen, an» 3^^^^9^^^^ö^^"/ ^^^ "^«^^ jeberjeit SSaffer Ijaben, aber ftet^ gefpeift werben

fönnen, unb au^ ßntleernng^fanälen, bie in bie Seen münben. ^on hm ^auptfanälen ift

ber fogenannte ^Jlaljmnbtje ber bebeutenbfte; 1823 von bem ^ijefönig 9}Ze^emeb 3lli mit

einem iloftenaufmanbe von 6 DJ^illionen 9}iarf angelegt, 83,5 km lang, 30 m breit unb 6 m
tief, gel)t er t)ont 9^ilarme t)on D^iofette au^ unb beraäffert bie gelber in ber Umgebung von

Sllej-anbria; er l)at giigleic^ aud^ große SBic^tigfeit für §anbel unb 58erfe^r. 'än^ im 33erei(^e

ber Kanäle ift

ba^Sanbburd)

®ämme in

33ecfen geteilt,

^a nun aber bie

Überf($n)em=

mungen teiljo

ni^t aHe gel=

ber errei(^en,

teil^ in unglei=

cl)er3tär!eauf=

treten, fo muß

ha^ Sßaffer

bur($ befon-

bere33orric^=

tun gen bem

Dtile entnom^

men werben.

3)ie einfai^fte berfelben, l)äufig im 2)elta angeraenbet, ift ba^ 91atal, barin befte^enb, baß ^raei

im (Sct)lamm fii^ gegenüberfte^enbe ober fifeenbe gellad^en einen au^ ^aft geflod^tenen Slorb

an ©triefen buri^ ha§> Söaffer be^ 9til^ ober ber Kanäle fii^roingen unb bann ha§> aufgefangene

3Öaffer in eine ^ö^er gelegene Spinne entleeren, ßtmag Dollfommener finb bie jielibrunnenartigen

6(^abüf, unferen ßl)auffeefd)lagbäumen rergleii^bar (f. gig. 5 ber 2:^afel ^eil I, ©. 104):

an einem Saftftrii^ ober ber 3}cittelrippe eine^ ^almblatte^ l)ängt ein (Eimer au^ 3^^9^"^^^ ober

33aftgefled;t; hax> @egengen)i(^t am unteren Snbe be^ 33alfen§ bilbet ein klumpen trodenen

Sd)lamme». Siegen bie gelber felir ^od) über bem glußfpiegel, fo finb bie(S($abüf in mel^reren

(Stodroerfen übereinanber angebrai^t. 9tamentli(^ in Dberägppten begegnet man ^al^lreid^en

Saftje; hax> finb ^ebemerfe, bie, au^ ^orijontal^ unb 33ertifalräbern beftelienb, burd^ tierif(^e

Slraft bemegt werben unb bur^ einen ©raben mit bem Tai ober einem 5^anal in ^erbinbung

ftel)en. ^ie 3Sertifalräber finb mit ^ongefäßen befe|t, bie ha^» SBaffer auffd^öpfen unb in eine

:3iinne auc^leercn; i^r 2lb= unb 3luffteigen wirb burd) ^orijontalräber bewirft, ^ampfpumpwerfe

finben fid) nur feiten, ^ie Seiftungen ber lanbe^üblid;en §ebeüorrid}tungen finb üerf(Rieben

;

Die Diatal ^ebt ba§ SBaffer 1 m, ber 8d)abÜf 3 m, bie Saltje in jebe beliebige gölje, mit einem

3d)abüf !ann man jwei, mit einer Saftje bagegen vkx Qdiax Sanb bewäffern. 3lber weber

Cpper, D^atiir unb 3(rteit, 2eil IL 8

Xauientüxme unb Stilen ber 3Jio^npf langen in 5)3erficn. (3iad^ 6. Äanber, Üieife&llbcr

au§ Werften u. f. m.) 33gL Xeict, S. 112 u. 127.
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Überfi^roemmungen noi$ ^eberaerfe liefern für geniö^nli($ aii^reid)enbe Sßaffermengen, um
alk§> anbaufähige Sanb unter ben ^f(ug ^u nehmen. Um bie^ nun tun unb überl)aupt ben

9Baffer5uf(u§ regulieren gu fönnen, ift ber gro^e Staubamm angelegt morben, quer über

ben 9til füblid) t)on Slffuan, in ber 9täl)e be^ alten S^empel^ ju ^sljilä. (Stma 2 km lang, an

ber @runbflä(^e über 30 m breit unb gegen 40 m ]^0(^, befi^t biefe^ S^efenmerf, beffen fc
bauung in ben Qal^ren 1898—1902 au^gefül^rt mürbe, 180 ©c^leufenÖffnungen, bie 15,000

2:;onnen Söaffer in ber ©efunbe burd^flie^en laffen fönnen. 2Senn bie Bebauung be^ um=

gebenben Sauber am meiften SBaffer brandet, !ann ein ©trom boppelt fo grofe wie bie ^liemfe

aii§> biefem !ünftli(^en ©ee gelaffen merben. äöenn ber glu§ fteigt, finb bie (S(^leufen ge=

öffnet, um ha§> SBaffer burd;fluten gu laffen, im ©e^ember merben fie gef(^loffen, fo ba§ ha^

^tä^n gefüllt mirb; mäl)renb ber trodenen (Sommermonate merben fie mieser geöffnet.

^on bem Ma^e ber ^emäfferung ift nun in ägt)pten bie galil ber Qal^re^ernten

abhängig, meiterl)in überl^aupt bie 21 rt be^ ^ oben anbauet, ^m allgemeinen lägt fid^

fagen, ha^ man im Selta htn ^oben niermal in brei Qaliren, in Dberägppten fiebenmal in fedje

3al)ren bebauen fann; eine breimalige 3al)re0ernte auf bemfelben Slder bilbet bie 2(u^nal)me;

bentt in ber Siegel liegen bie Slder jroifi^en je ^mei ^ulturperioben eine 3^itlang brad). (Sold)er

unterfd}eibet man brei: ß;i)etmi, ©efi unb 9äli. ^ie ßl)etmi ober SSinterfultur, bie mid)=

tigfte non allen unb etma auf nier günftel ber gangen Sanbfläd)e ausgeübt, bauert t)on

Dftober bi^ 9}Zai unb bejielit fi(^ auf Söeijen, ß^erfte, ^ol)nen, ^lee foroie auf anbere gutter=

fräuter unb ©emüfe (BtDiebeln !). ®ie ©efi ober ©ommerfultur, non 2(pril bi^ Dftober

bauernb, liefert nor allem ^aummolle, S^iätvxo^v, dlti§> unb ©urfen. ^ie 9iili ober §erbft =

fultur, auf bie 3)Zonate luguft bi» Dftober au^gebe^nt, bringt l)auptfäc^li(^ Tlax§ unb^irfe.

d) Dafen ber 2llten SBelt.

Slu^fc^lieglic^ mit ^runnenmaffer merben bie Dafen bemäffert. 2)ie Brunnen berDafen=

lanbfdiaft geffän g. ^. mei^feln, nad^ @. 9tad^tigal, in ber ^iefe non gmei bi^ ad^t klaftern

unb finb je na(^ ber ^iefe aud^ nerfd^ieben in 3)Zenge unb ©üte be§ Söaffere. 3e oberfläd)=

li(^er fie finb, befto brafifd^er ift i^r 3i"i^^^t, je tiefer jene, befto füger, aber anä) fparfamer

biefer. 2lug ben Brunnen mirb ha§> äßaffer burd^ 9}ienfd^en ober ^iere emporgejogen. 2lue

ber ^iefe ber Brunnen ergeben ft(^ nämlid) gmei ^almenftämme, bie liod; oben burd) einen

ebenfold;en ©tamm al^ Duerbalfen nerbunben finb, ber jmei Stollen trägt. Über biefe laufen

©triefe, beren einer am ©runbe, ber anbere an ber meiten 9)iunböffnung eine^ mäd^tigen

Seberfade^ befeftigt ift. 3Sor bem 33runnen befinbet fid) eine abfd)üffige ^a^n, auf ber bie

5u biefer 3lrbeit nennenbeten ^inber, ©fei ober 9Jlenfd;en auf- unb abfteigen. Sr^enn fie auf

ber geneigten Salm aufniärt^ ge^en, fo fenft fid) ber leere ^ad an ben freigelaffenen Striden

in bie ^iefe bes Srunnen^ unb füllt fid^. (53el;eit fie bagegen abmärt^, fo merben bie Stride

angezogen, unb ber gefüllte (Bad fteigt empor, biio er bie Dberflädje be^ 33obenö unb mit ibr

bie Qöi)t e\ne§> ^Jiefemoirjo erreidjt Ijat, an^^ bem ba^ SBaffer in bie 5lanäle ber ©arten unb

gelber fliegt. 3n biefer Siefemoir entteert fiel) nun ber Qn^alt be^ l^eberfade^. 9Bo ^Ii>affer

in au^reidjenber SJIenge jur 3.>erfügung ftel;t, fann in ben Dafen mie in ben fpanifdien .*puertav

ein fel)r mannigfaltiger ^^flangenbau getnebcn merben, mie man an^ bcr 3djilberung

erfie^t, bie ©. D^iac^tigal non bem ©arten be^ §Sbfd^ Sraijim in iliurjuf entrairft. „^luf

ber gangen 5lu§beljnung be^- ©artend bilbeten Dattelpalmen einen liditcn '^inilb, in beffen

3($atten fid) bie ©etreiöe=, ©emüfe= unb SugernefelDer auebelmtcn unb einige befd^eibene
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geigen-, 0ranatapfel=, 9}tanbe(= unb 3IpfeI6äume, ber einzige 3itronenbaum SOiur^u!^ unb

ein (Sretiiplar ber inbifdjeu geige ein !ünimerlid;e^ ^afcin frifteten. ^Ison Öeinüfen fäte ober

pflanzte mau gerabe S^omaten, 3^iebe(n, Sonnen, 9}klü($ta, 'Mmia, 9}k(onen unh ©ur!en

unb f)atte augcnblidf(id) reife 9i!abieiod)en unb gelbe ^ü6en/' ^aö le^te ©etreibe (SSeigen)

war gerabe gefdjuitten; bie fi^reu waren groB unb roll unb gaben ha§> üierje^nte 5lürn. 9iun

follten auf benfelben gelbern bie Dtegerjerealien: ©ud^n unb ^urral), gefät werben. ^>on

biefen werben im Saufe beso Sotnnter^ unb ^erbfte^ bi^ ju t)ier ^nten erjielt. Ser ©arten

war, wie aiiä) in anberen Dafen, in fleine, eingebämmte ^ierede geteilt, bie abmec^felnb,

menigfteng mäljrenb eines 2^age§ in ber 2Bodje, unter Sßaffer gefegt raerben.

^a§> n)i(^tigfte Slulturgemädj^ ber Dafen SÖeftafien^ unb 9brbafri!a§ ift befanntlii^ bie

:3^attelpalme (f. bie Slbbilbung, STeill, S. 62). „äöag ift bie Dafe o^ne fie? Gin unberaol)^

barer Söeibeplai^ mit !ümmerlid)er ^segetation, bie o^ne hcn erfrifc^enben ©chatten il)rer ^e=

fdjü^erin nad^ furjem ^efte^en einem frühzeitigen ^Üobe anheimfallen mürbe" (©. 9k(^tigal).

3n geffön fommt il)r Si^ert ju Doller ©eltung. §ier fi^eint fie überall bie mafferfülirenbe

Sd)id)t be» ^üben» §u erreid)en unb bebarf feiner fünftlic^en ^eroäfferung ^u üppigem @e=

beiljen; fie ift bie einjige ©unft, bie ba^ unwirtliche Sanb ben armen ^ewolinern allerbing^5

in t)erfd)wenberifd)er gülle gewäljrt. 2lu§er ber gruc^t finb alle 2:^eile be^ ^aume^ perwert^

bar. ^er Stamm liefert bie 33al!en ber Käufer, bie ^foften ber 2:^üren, hk ©äulen unb

^Nfeiler, bie ©erüfte ju ben 3ie^^ninnen, bie Bretter ju 2üren unb genftern. ®ie glätter

bienen gum ^au ber^ütten unb ^ur ©in^äunung ber (i^runbftüde; il)re9tippen ftellen ^anber=

ftäbe bar; iljre giebern werben gu ©anbalen unb körben gefloi^ten, unb i^re breiten Urfprünge,

bie au($ nac^ il;rem Slbfdjneiben bem (Stamme verbleiben, muffen oft bem 9}kngel an ^renn=

l)ol5 abl)elfen. 2(u^ bem gafergewebe, ha§> ben Stamm unb bie ^latturfprünge umgibt, mad)t

man bie l)alt6arften Stride; bie Stammfpi^e enbli($, in il)rem 3uder= unb Saftreidjtum felbft

efebar, liefert bem Sieb^aber fü^en 3}toft unb ftarfen 3Bein. 2)ie gortpf lan^ung ber ^attel=

palme gefdjieljt bisweilen burd) gru($t!erne, am l)äufigften aber burd} Sd)ö§linge, bie man int

^erbfte an§> ber unmittelbaren 9läi)e he§> 3}hitterbaume§ wegnimmt, üerpflan^t unb etwa brei

3)bnate lang begießt, üon wo an fie fidj felbft erljalten fönnen. Sinb bie jungen ^almen weit

genug fortgefd^ritten, b. i). nad) etwa brei bi^ fünf 3al)ren, fo werben fie befrudjtet. ^ie!3 ge=

fd^iel)t im grü^ja^r, inbem man einen ^eil eine^ männlii^en Slütenftanbe^ einer erwad^fenen

•^Nalme in bie 3)titte einer weiblid^en 9Hfpe bringt, bie an§> ber Slütenfdieibe l)en)or!ommt.

;öei feiner äöeiterentwidelung erhält ber grud^tftanb eine an§> brei 2:^eilen beftel)enbe grud)t=

anläge, ron benen jwei Derfümmern, wä^renb fic^ ber britte 5ur grud;t ausbilbet. Sie ©rnte

ber Satteln gefd)ieljt im ^erbfte, bo($ nii^t gleidjjeitig; mand)e Sorten geniest man nämlic^

in ausgereiftem 3nftanbe, wä^renb man biejenigen, bie also äsorrat aufbewaljrt werben follen,

oor oölliger Steife abnimmt, um fie an ber Sonne ausreifen, jugleid^ aber anä) troden unb

feft werben ju laffen. ©ute 33äume liefern einen 3a^re^ertrag gu tJter 3ßntnern, an Drt unb

Stelle aber foftete ber 3entner jur 3eit t)on @. 9iad^tigal» 2(nwefenl)eit etwa brei Wart
^^^0 ha§> in ben trodenen ©egenben ber Qxhe üorljanbene ©runbwaffer infolge befonberer

Sd)id;tenbilDung nic^t an bie Dberflä^e gelangen fann, rermag man e^ burd^ 33o]^rbrunnen

emporjuförbern. Siefe finb fel)r alt, fomnten aber bod^ erft in neuerer 3eit red;t 3ur öeltung,

unb namentlid; in Sllgerien, im Söeften ber '^Nereinigten Staaten unb in 3(uftralien l)at man
fie in großer 3aljl angelegt, fei e;o um 2lderbau ober 'Saumfnltur ju treiben, fei e^ um bamit

5Öiefen unb äöeiben 5u befeud;tcn. Sie ^o^r- ober 3lrtefifd^en 33runnen fc^einen eine groge

8*
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3u!iinft nod) gu l^aben, benn von oHen gormen ber fünftlic^en ^eraäfferunß fteflen fie offenbar

bie bequemfte unb billigfte bar. ^enn fobalb fie einmal erbo^rt unb in Slngngrö^ren gebrad^t

ftnb (f. bie Slbbilb., S^eilll, ©.103), bebarf e§> nur ber Einlage einesS geeigneten 9te^e§ t)on ©räben

ober Kanälen, nnt ben betrieb gu eröffnen. Qn jebem geraünfc^ten 3(ugenbli(fe fann bie

'^eioäfferung begonnen nnb beenbet werben, ^er Sanbmann ober ^erbenbefi^er Ijat fomit

ein 3}?itte( in ber §anb, ba§ er völlig, beljerrfd^t, unb ba§ er ben raedjfelnben ^ebürfniffen

fetne!3 33etriebe§ burd^au^ anjupaffen nennag.

e) 2) er Söeften ber Union.

Unter ben fubtropifd^en 9ceu(änbern finb namentlid) ber SBeften ber Union, bag

füböftUdje Sluftralien unb ©übafrifa gu nennen, loo gemäj3 hen l^errfdjenben !limatifd)en 3]er=

Ijältniffen namentlid^ ber Dbftbau eine t)or§üg(i(^e ©tätte gefunben l^at unb für bie gufunft

nod) riel mef)r t)erfprid)t, al§> wa§> er je^t nad^ 9)ienge unb ©üte ber ©rjeugniffe leiftet.

§0(^intereffant ift in^befonbere Kalifornien, aud) wegen ber n)irtfd)aftlid)en 2Sanbe=

hingen, bie fid^ im Saufe be^ t)origen 3al)rl)unbertg t)oll5ogen l)aben. M§> fi(^ bie erften

amerüanifd^en 2lnfiebler in hen frudjtbaren S^älern be^ Küftengebirge^ nieberliegen, folgten

fie bem Seifpiele ber von frül^er ^er t)orl)anbenen ©panier unb mürben ^ie^jüd^ter; fie liefen

il)re gerben manbern, um fid^ i^r gutter gu fud^en, unb bauten nid^t meljr gelbfrud^t, al^

gum eigenen bebarf nötig mar. S)a fanb ber ©dtimeiser Qafob ©utter ha^ erfte ©olb, unb

ein mal^rer ^Irgonautenjug begann. ©^ entftanben bie Sager ber @olbfu($er unb in iljrem

(befolge bie ©täbte. ^aufenbe verlangten ^rot, unb bie 33iel)5üd^ter mürben garmer unb

bauten SBeijen, bi^ ein ^eutfd^er fid) überlegte, ha^ ein einziger Birnbaum in brei aufein=

anberfolgenben Qa^ren il^m mel)r einbringen merbe al§> gelin 9}Zorgen SSeijen. ®a gab er

ben gelbbau auf unb t)ermanbelte feine SSei^enäder in Dbftgärten (orchards). Slnbere folgten

feinem ^eifpiele, t)erfauften einen ^eil il)rer Sänbereien unb ermögli(^ten e^ 3:^aufenben oon

fleißigen §änben, fid; ein §eim unb lo^nenbe Slrbeit gu oerf(Raffen.

ein gemaltiger Dbftbau begann. Man befd^ränfte fid^ babei nid^t auf bie 3»<$t tion

äpfeln, kirnen, Pflaumen, ^firfid^en, Slprüofen unb SBein, fonbern ftellte ^erfudje mit

Datteln, geigen, 9}knbeln, 2lpfelfinen, Zitronen unb Dlioen an unb erhielte gro§e ^olge,

benn ha§> Klima begünftigt ben Dbftbau augerorbentlidb, unb groft ift faft unbefannt. 3n
Drot)ille s- ^. finbet bie Slpfelfinenernte im Wionai ^ejentber ftatt, mäl)renbbem in Un auf

gleid^er geograpljifdjer breite gelegenen Mefenftäbten dlm 3)orf unb ßljicago meift eine grimntige

Kälte Ijerrfc^t. 3ßo bie natürlid^e geud^tigfett nid^t au^^reid^te, gapfte man 33äd^e unb glüffe

an unb leitet in hm Kanälen hen Dbftpflanjungen (f. bie Slbbtlbung, 6. 117), bie in regel=

mäßigen 9ieil)en angelegt finb, ha§> SBaffer gu. ©an^ befonber^ IjeiTlid^ geftaltet fid; bie ^tüte.

3m Januar beginnen bie 9Jianbelbäume, ilmen folgt ba^ D^iofa ber ^firfid^e, ba^ SBeig ber

Pflaumen, kirnen unb Kirf($en, ba^ jarte -l^ot ber Spfel, ber beraufdjenbe ^uft ber Drangen=

bluten. 'Isom 9}bunt ©t. Helena au^ überfdjaut man 3. ^. ha^ ^lapatal mit feinen ^unbert=

taufenben ron blül)enben Räumen. Stber mä) Blumen, namentlid; 9iofen, Dtelfen unb 3>eild^en,

merben in ungel)euren DJiengen unb munberoollen (Srcmplarcn gesogen. 3lu^3 9}tenlon '^arf

^> '^1 gel)en bann täglich ganje SSagenlabungen im Sisertc oon 1800 Dollar nad) bem Dften.

9iad) ^eenbigung ber 33aumblüte beginnt in beit Drdjarb'3 eine angeftrcngtc 2ätigfeit.

^er 33oben mirb gelodert unb jebe^ Unfraut mit pcinlidjcr Sorgfalt entfernt. ^Jiangclbaft

geftaltete grüd)te merben auegebrod)en, bamit bie beffercn (rremplare fid) feiner unb größer
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entiincfelu fönnen. Öeiüiffeuljaft uiirb jeber tuilDe Spröfjling 5urücfge](^mtten, unb ein ernfter

^anipi lüirb gctjcu bie tierifd;en (2d)äDliuge au!§gefod;ten. Um öie gefal)rDro[;enDen ^tfeften

511 Dernidjten, raerben ganje 9^äu(^erntaid)inen in ^ätigfcit gefefet, von bereu I;o^en 9)taften

geltfönniije ^üd)er Iierab^ängen, bie einen ganzen ^aum ein^üKen fönnen. Unter biefe 3elte

ftellt man bie "JMudjerpfannen, bie il)r ^erni($tnng5iüer! mit üollem ©rfo(g au^3ü6en. ^er

ganje örnnb unb ^oben, uameutli($ aber hk gatjnüege werben fortmä^reub feudjt unb in

tabellofer 53efd;affenl;eit erhalten, bamit meber Staub uod) l^eftige^ Sd;ütteln beim gortfd;aften

ben äi>ert ber grüd)te Derritujern.

3m 3uni beginnt bie (i'rnte. 2(n ben ^ää)m merbeu gan^e ^^^tlager aufgeschlagen,

um bie gamilien ber Obftpflüder §u beherbergen. Manä)z fommen von raeit^er, um in bem

-r-j^^ ^^^^MM&^^^^-

Dlioenpf [ou5ung in Sübf alif ornien. 01ad) ^i)otoQvapl)k.) 2?g[. '2'eEt, S. 116.

gru(^tlanbe guten So^n unb fröf)lic^e Slrbeit §u finben, barunter aud^ jiemlic^ t)iel (£I;inefen,

bie a()o bie flei^igfien unb genügfamften Slbernter gelten. Manä)e ber ^flüder arbeiten im

^agelo^n, anbere im Slfforb, meiften^ aber rairb ein beftimmter ^rei» für jeben ^orb ge=

pflüdten Cbfte!§, ge]d;nittener ober getrodneter grudjt be5al)lt. 2Iuf allen (^tragen begegnet

man l)od;belabenen Söagen, bie bie frifd^en ^rüd^te §um ^a]^nl)ofe unb jur Sampferftation

bringen; üiele ber größeren '^eft^er l)ahen il;re eigenen (Eifenba^nraagen, bie bie SBare nad)

San granci^^co bringen, ^a» für htn Dften unb ba» 3(u!3tanb beftintmte Dbft mirb in groBen

^adl)äufem (mit ©i») forgfältig fortiert unb gepadt, bie minberroertige grud)t in bie 2:roden=

barren unb Saftfiebereien gebrai^t. ®ie Dbfternte bauert in ilalifornien faft ha^^ gan^e Qa^r

l)inburd;; bie meiften Cbft3üd^ter l)aben fleinere Setriebe unb muffen ba^er von faft allen

Sorten etioa^ 5iel)en. daneben gibt e^ anä) ©rogunternc^mer,- bereu Söeinpflanjungen unb

5lpfelfinenl)aine üiele ^aufenbe t)on ^eftaren bebeden. ^iefe @rofeüd;ter fenben t^re grüd)te

auf eigene Üted^nung in bie SÖelt, mäl^renb bie fleineren Dbftbauer entroeber nur hen l^eimifd^en

9}larft üerforgeit ober Slooperatiügefellfd;aften angehören, bie für bie ^(uefuljr arbeiten. 5lali=

fornifd^e^ Dbft in getrodnetem, aber aud^ in frifd^em 3uftanbe ge^t meit über bk ©renken



118 ®ie SSirtid^aft ber ©eijentuart.

ber Union ^ma\i§> unb bürgert \iä) nament(id) in MitteU unb 'Jcorbeuropa niefir unb mefir

ein. Kalifornien^ ©rfolge erregten übrigen)^ in üielen anberen ^^eilen ber Union rege 9la(^=

al)mung, namentlii^ in ben trocfenen ©ebieten be^ SSeften», wie fuw 9}ierico nnb Slrijona,

beren 9kturbebingungen in faft nod; (jöl;erem Örabe aU •)lalifornien)o Klima anf ben fn6=

tropifd)en Dbftban Ijinweifen.

Staubamm mit SJö^renleitung, Ducenslanb. Olad) ^^otograpl^ie.) |[. Xevt, S. 119.

Singer Kalifornien l;aben and) anbere ^^eile be^ trocfenen gar äöeft bie Segnnngen ber

üinftlic^en Seraäfferung erfaljren. i^§> loar fein anberer al^ ber beriiljnite 9}ionnonenfnl)rer

Srigljam 3)onng, ber gnerft ben praftifdjen ^eraeis^ erbrad;te, baß jene an!cgebel;nten waffer^

armen ©ebiete, bie man bi^ baljin l)atte brad) liegen laffen, bnrd; eine groedmägige ^emäffe=

rnng für beti 3lderban gewonnen werben fönncn. 3ln bie 33nnbe!Sregiernng trat bie 3m=
gationefrage fo lange nid;t l;eran, al^ ber änßerfte ^>eften läng^i bem gnge be!§ gclfcngebirge^

ber ^efiebelung no^ niii^t erfd^loffen raar, ba ja ha§> gan^e 3)iiffiinppital nnb ber Dften be^

SanbeS foraie ber Süben einer fünftlidjcn 53ericfelnng nidjt bebnrfen. 3et5t aber, mo Die

roeftraärt^ brängenbe ^eoölfernng bie roafferarmen Gicbiete besJ :iöeften!j crreidjt l;at, ift bie
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5(ufi3a6e ber ^eraäfferung bein ivongre^ gerabejii aufge^raungen, ber auä) o^ne Söeißerii an

i()re £öfinu3 I)erangetreten ift, inbem er 10 9}ii(Itonen Dollar bafür kimlUgte. 2(n ber ^e=

n)äfferung^fra(3e finb 16 Staaten beteiligt, fieben gerabeju baüon abhängig, ^ie in ben

Öcinben ber 9iegierung befinblidjen Sänbereien, hk fogenannten public lands, ber ^ro(fen=

Jone fdjä^t man auf 600 3)tiIIionen 2(cre^ ober 1,5 SJtilUonen qkm unb glaubt, bag ein

üoKe^ (Se(^5ef)nte( bat)on bur($ ©tauraerfe (f. bie Slbbilbung, <B. 118) betüäffert unb baburd)

für 15 3}UIlionen 9}ienfc^en ^eimftätten gefidjert werben fönnen. ^ie Sloften l^ierfür finb

jiDar fe^r f)0^, werben aber fid^erlid) burd) bie Sanbüerfäufe raieber einfommen. Sdjon in

Den brei 3(nfang§ia()ren 1901—1903 ijaUn biefe runb 50 TOÜionen Tlaxt erbrai^t. 2[ßid)tig

ift biefe 2lngelegenl;eit auö) hahnx^, bafe man gugleid; bie ft)ftematifc^e ^tufforftung ber Ob-

tänbereien in§ 3(uge fa§t.

B. Suötro^ift^c ©eHcte mit natürliri^er S3citiäffcrung (gcut^tlänbcr).

Unter ben fubtropifi^en (Gebieten mit natürlii^er ^eroäfferung ift ß^ina graeifedo^ ha§>

ältefte nnh bebeutenbfte. ^son Ijier an^ ift ber ^ftanjenbau namentlich nad) ^orea unb naä)

^apan übergegaiujen , üon betten le^tere^ fpäter t)ie(fac^ feinen eigenen 3i5eg gegangen ift.

a) ß^^ina.

3n ß^ina ift bie ßanbtt)irtf($aft buri^ uralte Überlieferungen uttb religiöfe ©runbfä^e

gefieiügt utib bilbet and) f)eute nod) mk e^ebetn bie toii^tigfte nnh 5ug(ei(^ in ^öd)ften ©t;ren

ftefienbe ^efc^äftiguttg ber ßititüo^ner. ©ie glauben, ba^ ©inunt), ber jtDeite mt)t^ifd)e ^aifer,

ben ^f(ug erfunben unb feine Untertanen in ber Slu^übung be^ ^obenbaueiS unterrichtet

l)abe. 3Son anberen J^aifern tt)irb erjä^lt, ha^ fie, um ha§> ^olt jutn Sanbbau an^ufporiten,

felbft ben Mer befteltt tititten. 3n ben älteften 3^iten mar @runb unb '^ oben ©emeitigut

'itller; jeber Mann itn 2l(ter t)on 20— 30 3af)reti fonnte nad) feinem belieben £anb in 2(tt=

fprud^ nehmen, ©eit ber §ia=®t)naftie aber (2207—1766 v. ß^r.) t)ertei(te ber jemeilige

§errfd)er ba^3 Sanb an bie angefeljenftett gamilien, tun fie bauentb an feiti $au§ ju feffeln.

3(uBerbetn mürben gelber an einzelne Sauerti gegeben in gortn t)on iebesmal 9 Duabratett,

von benen ba§> tnittlere bem ©taate t)erblieb unb für biefen bebaut werben mu§te, wä^renb

bie übrigen adjt an ebettfot)iel gamilien jur Bebauung überroiefen mürben („^otntnunal=

felberfijftem"). Später mürben biefe Ouabrate ^rit)ateigetttum ber betreffenben 2lnbauer.

2(1^ batm itn Saufe be§ (^riftlii^eti 9}tittelalter!3 bie d;itxefifd)e Sattbmirtfdjaft in f($litntnett

^iNerfall geraten tüar, ^og bie 9}ling:=^r)naftie(1368—1644) babnxd) einen tüchtigeren ^auern^

ftanb groB, ba^ fie bie utnfangreid^en Jlronlänbereien an einzelne gamiliett t)erpa($tete. ^n-

gleid; tt)urbe beftitntnt, ba^, tnit luönaljtne be§> Slbel^, jebermann feinen 100 3)Zou über=

fteigenben ©rutxbbefi^ gegen angemeffene ©ntf($äbigung bem ©taate überlaffen muffe. S)iefem

fte^t fotnit ba^ ©igentutn an ©runb unb ^obett ju; ber iett)eilige Qn^aber fann nur ba§^

:3iu^ung)cred)t i^eräußern, jebod) tnit ber ©infc^ränfung, ba§ jeber gamilie ^in uttüerle^lid^e^^

luib uttüeräugerlid^e^ ©rbgut von Vi ha t)erbleiben mu§. ^etnetttfprec^enb ift in ber ©bette

ba^3 Sanb bertttagen parjelliert, ba^ ber ^efi|er ron 6 ha al^ ein rermögenber 3}iann gilt.

:)iur in l)ügeligeti (Gebieten gibt e^ größere ©üter, gelegetttlid; bi^ 1800 ha.

^ie 'Bearbeitung be» 33oben§ gefc^ie^t tnit ^aue, @rabfc§eit nnb '^ed)zn oerfc^iebener

gorm („©artenbau"); ^flug unb @gge finb tiur auf größeren ©ütern itn ©ebraud^. 3m
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allgemeinen tft bie ^en)irtfd)aftung intenfiü, bie ^enn^nng be§ ^oben^ bermafsen .an§gebel)nt,

ba§ ^ügel üielfai^ eingeebnet, ^erge terraffiert finb. 3n fe(;r fad)t)erftänbiger nnb graedf;

mäßiger 3Seife wirb 33eit)äfferung nnb ©üngnng an^geübt. ®a ntan menig ©talbief) ^ält,

fo inn§ ntan hen ^nngftoff nteift anberraeit anfbringen. ®ie §anptarten banon finb OU
!n($en, ntenfd)[id)e 2lngf($eibnngen, Söafferpffanjen, 2lj(^e, gebrannter ^al! unb üerfaulte

gifdje, nteift in fCüffiger gönn angetnenbet. ®ie lanbrairtfc^aftlidjett (Geräte nnb 2lrbeit5=

weifen finb meift pritnitit). ®a» (betreibe inirb bnr($ lu^fi^Iagen ober mit ^refd)f(egeltt

ober hmä) 3tn^treten non Vieren entförnt. 3«^ Tlai)kn von betreibe nnb §um Gntljülfen

bienen Mnf)kn nnb (Stampfen, bie bnrd; 9Jleitfd)en]^änbe, 33nffel ober Söaffer in Seroegnng

gefeiU loerben. ®ie §anptfd)n)ierig!eiten be^ c^inefifdjen Sanbbane^ werben biird; llber=

fdjinemmnngen ber glüffe, ttamentUc^ be§ fe^r laintifd;en §oangI;o, nnb bnr($ ^rodenfjeit

bereitet, n)o=

hnvö) nid)t fel=

teit 9)ügtt)ud)e

nnb §ungere=

itot eintreten.

^eiiDe nerberb^

Ii($e @rfd^ei=

itnngen l^aben

iljre llrfad;en

itt ber faft t)oIl=

ftänbigen 2lb=

Ijotjnng ber

Söälöer nnb

ber S^erttad)-

^ur($2rrten".) läffignng ber

gorftiDirtfdjaft.

^ie ^eitn^nng be^ ^oben^ ift itt tnani^en teilen 6f)ina^ eine fo ausgiebige, ha^ man ttid;t

anf betn ;Banbe, fonbem in M^mn nnb booten auf betn SBaffer mol^ttt. SlnbentJärts, na=

meittlid) in ben ©renjgebieten gegen bie Dtomabenftätttme, ift man gezwungen, fleine geftuttgen

an3u(egett, utn fid^ gegen räuberifd^e Überfälle §u f(^ü^en. Qtn 9iorbett, gegen bie @obi l)in,

finb, naii) ^. gutterer, einzelne §öfe mit ftarfen ©(^u^tnauern t)erfe^en, unb öfter l^abeit

fid) mel)rere gamilien gufatnmengetan, i^re Söol^n^änfer bid^t nebeneinattber gebatit nitb eilte

gemeittfante ©c^u^mauer errichtet. Sluf ber eingebrudten Slbbilbuttg be^eid^itet A ba^ 2Bol)n=

i)au^, a uitb b bie 3Bol)nräutne, c hen ©tall, d ben ^on:at^raum, e bie 5lüd;e, g einen

offenen (Stall, k einett 3öafferbel)älter au^ Steinplatten, i eine auf ha^ 1)a6) gel)enbe £eiter,

p l)ei§bare £el)tnbättfe (kang), B, D imb E gebedte 2Bol)nl;änfer, E intgebedte, ummauerte

9iäume, L ßel)tnbänfe, 1—1,5 m l)od).

b) ^ie tropifdjen ^od;länber.

3n ba§> ^ereid^ be^ fubtropifdjen ^flan^enbaue^ gel)örett aud^ bie 33ergab]^änge unb

§od^f(äd)en ber l)ei§en gone, wtldjt l;ö^er a(^ 1200—1500 m liegen unb bal)er bie eigent=

liefen tropifd)en @eroäd)fe itidjt meljr ljen)or3ubringen nennögen. Örofsere 5ln§bcl)nnng baben

biefe ©ebilbe ttur in Siib= unb 9}iittelamerifa bi;3 nad; 9}iej:ifo Ijinauf, too fie fogar bie ^aupt-
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gentrcii ber 33et)ö(fennu3 tragen. 3m allgemeinen bejeidjnet man fie ale tierra templada.

aber je nad) ^öljenlage unb ßanb Ijeifjen fie Sierra, 3)unga, ^una oöer and) ^>aramo. Qn

Kolumbien t)erftel)t man, nac^ 21. Lettner, barnnter bie t)on ber ^anmgrenje (3000 m) bi§

5um ^Jianbe bei§ emigen Gife^a reic^enben ©ebir^gegenben, meift breite, fanft geroellte gläd^en

mit i'äntjetälern Don mäf^ißer 2:^iefe. 3n ii^ren unteren 2^eilen I;aben bie ^aramo^ einen

natiirlid)en ^Nflanäenmnd^^ au^ ©träud^ern ber Sorbeer= imb 3J^i;rtenform mit immergrünen

leberartigen blättern. SBeiter oben folgen bürre, niebrige, fteife ©räfer in ^üfd)elform fo-

mie einzelne l)öl)ere Blüten geioäi^fe mit oerljol^ten Stengeln, mie ber agaoenä^nlidie Slarbon

unb bie baumartige grailejon. Gtma^ 3Balb unb bi($tere0 ©ebüfd^ finbet fid^ nur in ben

fladjen Tälern, ^on Eulturpflanjen fteigen Kartoffeln, ©rbfen, (Werfte unb gelegentlid^ SBei^en

bio 3um unteren ^aramo (3400 m) l)inauf, in tiefern Sagen gebeilien augerbem bie alt=

inbianifdjen ^InoHengeroädjfe: Dta (Oxalis crenata), 3}Zelloco (Ullucus tuberosus) unb

9}M!§ljua (Tropaeolum tuberosum), foroie gal^lreid^e eingefül)rte Dhi^pflanjen ber fubtropifi^en

3one. ^av gauptfuttergeraäd)^ ift bie Sujerne.

3n ber gorm ber 33emirtf(^aftung unterfc^eibet man gmifc^en ^ajienbag unb Gftan=

ciac\ ^ajienba^ finb umfangreii^e ^efi^ungen, oft von mehreren taufenb §eftaren, auf

benen man einige mentge ^lu^geraäd^fe §iel)t, bie reid;en ©rtrag üerfprec^en: SBei^en unD

Jlartoffeln im §od)lanbe, S^^'^^^r Kaffee, Kafao, diti§> unb 3:^abaf im S^ieflanbe. ^ie ^e=

trieb^ioeife ift meift primitio raie in Spanien, ha§> (betreibe mirb oon ^ferben ausgetreten,

^er ^efi^er mo^nt in ber D^egel nid^t auf ber ^a^ienba, fonbern in einer näl;eren ober

loeiter entfernten Stabt, mo er aud^ ben Überfd^ug feiner ©rnten ^u @elbe mad^t. ®ie 3]er=

loaltutug ber ^ajienba füljrt ber 9)Zai)orbomo; unter. il)m fteljen bie 2trbeiter, teil» in @elD

beja^lte 2:'agelöl)ner (^eone), teils ^äd^ter (SlrrenbatarioS), hi^ für i^re ©utSarbeit ein Stüd

Sanb er^lten. Seibe fteljen in ftarfer lbl)ängig!eit von bem ^efi|er, auS beffen Saben

(^ienba) fie alle il^re ^ebürfniffe entneljmen muffen. ßftanciaS finb kleinere Bauerngüter

ober felbftänbige ^ad)tungen, auf benen man bie t)erf(^iebenften ©egenftänbe für hen ßigen=

bebarf geroinnt unb etraaS 3Sie^ l^ätt. ©traatge Überfd^üffe raerben auf bem näd^ften 9Jlarfte

abgefegt. Sie Betriebsform ift gan^ primitio, ^auptmerf^eug baS gro^e SSalbmeffer (machete).

GlioaS fortgefd)rittenere Berl)ältniffe trifft man in Tle^ito.

c) S)ie -Iteulänber ber Subtropen.

Bon ben feui^ten 9teulänbern ber fubtropif(^en 3oue erfreut fid^ fid)erli($ ber Süb=

often ber Union ber günftigften Dhturbebingungen unb Ijat bemgemäg eine rafd^e ©nt=

midelung genommen. 2(lS ^auptgebiet beS BaummollbaueS übt er feit 3al)r3e^nten einen

beftimmenben ßinflufe auf bie 3Seltroirtf(^aft auS. Sangfamere gortfd^ritte Ijaben bie füb=

bemifpl)ärifd;en Vertreter biefer ©nippe gemai^t. 5)aS Sanb am ^arand unb ^araguaij,

lüeifelloS baS begabtefte unter feineSgleid^en, ift erft feit furjer Qtit emftlid^ für ^flanjenbau

ui Benufeung gefommen. ^ro^bem erjeugt bie argentinifd^e Sanbroirtfd^aft je^t auf runb

70,000 qkm bebauten :ÖanbeS, mooon faft bie gälfte Sßeijenboben ift, unter flimatifd;

günftigen Bebingungen bereits p^ere Söerte als bie Bie^3U(^t auf ber gmölfmal größeren

gläd^e, aber in ber l)eutigen Merbaujone, meldte bie ^rooinjen Buenos lireS, Santa ge,

ßorboba unb (Sntre 9iioS umfaßt, fd^eint il)re 2luSbel)nungSfäl)igfeit an ber ©renje angelangt

3u fein. 3)lan mirb fid; alfo gur intenfioen Bemirtfd^aftung raenben muffen, menn man

größere 3)Zengen als bisher geminnen mill. 9bd^ engere ©renken finb bem Pflanzenbau mit
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natürlid^er 33eTt)äfferung in ©übafrifa iinb luftraUen cjejocjen, luo in geringer Entfernung

t)on ber Mfte '^o.^ Sanb unter ^ürre unb 9^egenmange( p (eiben beginnt unb fünftlid^e ^e=

feudjtung nötig wirb, dagegen eignen fi(^ biefe ©ebiete in t)or5üg(i($er 2öeife für ben %\v

bau t)on Söein unb (Bübfrüc^ten. 3n;§befonbere l^aben bie fübafri!anifd)en wie bie auftrat

lifd^en Söeine wegen i^rer @üte überall 3(ner!ennung gefunben. (Straa 65,000 3(cre^ finb

im ßommonraealt^ of Sluftralia mit 2Öein bepflanzt, ber ^ier, mie au($ nielfad^ in granf=

rei(^ unb in Kalifornien, felbermeife im glad^lanbe gebogen wirb (f. bie 2(bbilbung, 8. 123).

^ur ^a^manien befi^t feinen Sßeinbau.

C. Einige ^au^tgettJäri^fe ber fubtro^ifc^en 3o«e.

Unter \>t\\ Slulturpflan^en ber fubtropifd^en ^^\\t l;aben t)or allen ber Söeijen

unb ber 3}lai;3, ber SBein unb bie 2tgrumen, 'hOi^ Dpium unb bie ^aumwoEe eine au)3erorbent=

lid^e ^ebeutung erlangt, unb i^re gal^re^er^eugungen geljören nad; 9)lenge unb SSert gu ben

größten Seiftungeit be^ ^flan§enbaue^\ 2Benn auc^ einige biefer großartigen 9tu^geiüäd)fe

in bie gemäßigte '^mt eingebrungen finb, mie ber SBeigen unb ber SÖein, fo Ijaben fie boc^

alle m \itx\. fubtropifd^en Xrodenlänbern il)re urfprünglic^e §eimat unb finben ^ier il)r befte^

©ebei^en. ©in bemerfen^merte^ Eenn^eid^en für i^re Eigenart ift ber Umftanb, baß fie bie '^er=

Pflanzung in bie fälteren ©egenben leidster t)ertragen alic in bie l)eißfeud)ten ©ebiete ber Erbe;

2Bärme galten fie tt)ol)l in faft beliebigem ©rabe qm^, nid)t aber ein Übermaß t)on geud)tig=

feit, mie e^ thtw ben äquatorialen (Gebieten ber Erbe eigentümlid) ift. "^tx^m unb 3)iai!^,

Söein unb Baumwolle finb ©egenftänbe ber internationalen Statiftif, il)re 3al)re$mengen

finb bal)er giemlid^ genau befannt. Qu runben 3^^^^^^^ bringt Söei^en jäl^rlid) 955 9}iiüio=

neu hl, jmai^ 990 SJlillionen lil, SÖein 90 3}^illionen lil unb Baumwolle 3,75 3)Zillionen

3:^onnen (15 9}lillionen fallen); für bie 2lgrumen unb bag Dpium gibt e^ feine einigermaßen

jutreffenbe ©efamtftatiftif. Sie brei erften Kulturgemäc^fe finb gu befannt, al^ '^^^ t% nötig

märe, auf bie Irt il)re^ Slnbaue^ l)ier ein^uge^en; mir befpred^en bal;er bloß bie 5(grumen,

bie ^aumraolle unb '^(\,% Dpium.

a) Sie STgrumen.

Ser Slnbau ber Slgrumen ober ^lurantia^een, mit mel($em 9hmen bie Drangen,

3itronen, 3}lanbarinen, Simonen, ^ergamotten u. f. m. gufammengefaßt werben, fpielt Die

größte 9^olle in Italien. 3m 3al)re 1901/02 machte 3talien;S Ernte q<\\ Drangen, 3itronen

unb 3Jlanbarinen bie gemaltige ©umme t)on 4430 3}Jillionen @tüd au^, bie nad^ einer

niebrigen ^eranfd^lagung einen 3Bert üon minbeftenjS 1000 SJtillionen 3}iarf barftellcn unb

üon etwa 22 3)Zillionen 33äumen gewonnen würben. Etwa brei iNiertel be<3 ©efamtertragee

entfallen auf ©igilien, namentlii^ auf bie Umgebung t)on ^^^alermo, ^^artinicio, Earini,

:iJJteffina \x\\^ bie §änge be^ Stna big Eatania; "^tw 9left erseugt man faft nur in ben beiben

füblic^en ^albinfeln, befonberg in ber Eüftcnebene t)on 'Jteggio; bie ^^robuftion be;? übrigen

Italien ift gegenüber Sizilien unb Sübitalien belangloiS. Sie beften grüd;te liefern bie ^aine

%\x beiben Seiten üon 3}kfftna. Enne S^itlang fd^ien eö, al^ wenn bie norbamerifanifdjcn

'^flauäungen ben italienifd^en 3lbbrud) tun würben, aber fo weit ift e^ bod) nidjt gefonnnen,

benn feit "^tv. 1880er 3al;ren l)at fid) Qtalicn^ ^srobuftion ocrmel;rt; nur finb bie ^^sreife für

bie 3lu§ful)r gebrüdt worben. Söä^renb granfreidl)^ 3al)regertrag m 3lgrumen fid) auf

etwa 2 50^illionen granf bewerten läßt unb auf 5lorfifa unb ba^ Departement 3tlpc5
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niaritbie^ eutfäflt, ift bie GTjeucjunG ©panieng t)iel gröfjer, mad^te bod^ bie 5Iuöfu^r 190]
alleilt einen äi-ert t)on 46 9}^i(Iionen ^efetaiS aibi. 2)a^ §auptge6iet Spanien!^ Mlben bie

Untgebuncjen von eevilia unb Valencia foraie bk I)akarifd;en 3nfeln, in^befonbere 9}Jaaorca

(a}kjorca), wo bie grüd;te am friiljeften in Guropa reif werben, ^erüfjmt ift namentlich

t>a^ eollertal im 9iorben ber 3nfel, ha^, von Ijo^en ^ertjen eingeraljmt, ein ridjticjeö i:rei6=

ljau;§ barftellt. Seiber finb hk meiften ^äume von einer ^ranfljeit befallen morben, bie aud^

in Sarbinien anftritt nnb bort al^ ©ecco be^eid^net mirb. gaft ganj Portugal eignet fid^

für ben 5{nbau ber 2tgrnmen, aber mä^renb man neuerbingg bie ^ommeranjen üernad^läffigt,

luenbet man fid) Ijanptfäc^lid) hm 3itronen gu, bie in befonberer @üte in ber Umgebung üon
ft^iffabon gebeiljen. Qn htn übrigen 3}iittelmeerlänbern feljlen bie 2(grumen nirgenb^, aber

Seinernte in aSictoria, 2luftralten. (5Rad^ ^pi^otograpl^ie.) 35gl. ^ejt, S. 122.

jebe0 berfelben fönnte raeit me^r leiften, al^ e^ mir!li(^ tut. Seb!)afte 2lnftrengungen gnr

Aörberung biefe^ Setriebe^ mad)t man nur in Sllgerien unb in ©i)nen.

Stuf iljrer SÖanberung nad) bem SÖeften benu^ten bie 2(grumen bie meftlid^ t)on Portugal

gelegenen ^l^oren al^ §auptftatton, bie bie beften Drangen ^eri:)orbringen follen unb t)iel

baüon ausführen. ®ie erfte 2(nbauftelle ber Dienen 35>elt liegt auf ben 33a^ama», bie be=

fonber» bie benacl)barte Union bamit üerforgen. 3n biefer Ijat man fid) feit bem ^ürger=

friege lebhafter al^ ror^er mit ber Kultur ber Sturantiaseen befaßt unb befonber^ in glor iba

unb in (Sübfalifornien (^eilll, ©. 116) umfangreiche ^sftan^ungen angelegt (f. bk farbige

^afel ^eiin, <B, 104), bie bereite im3al)re 1890: 190,555 Slcre^ (76,222 ha) bebedten, fic^

aber üorjug^roeife auf Drangen bejieljen, bie in ber Union feljr üiel üerbraud;t werben, gloriba,

beffen 3al;regernte auf runb 340 TOllionen Btüä angegeben mirb, leibet, mie ber ganje

Süben ber Union, unter gelegentlid)en fd^arfen gröften, bie fd)meren ^djaben anäurid^ten

oennögen; ber fdjlimmfte ereignete fid; im Qaljre 1894. ^orjüglic^ geeignet ift ha§> füblid^e

.Kalifornien, 9)littelpunft lo^ 2tngele», beffen l^errorragenbe Seiftungen neuerbingig in einigen
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(Staaten he§> SBeften^, tote 9letr) 9}ieinco tiitb Slrijotta, Dki^al^tttuttg gefuttbett I)abett. Sie

^flatt^uttgett t)on grtid^tbäutttett toerbeit ttt ber Uniott anf regeltnägige SBeife angelegt unb

forgfatn gepflegt. Unter htn übrigen Sänbern SCtnerifa^ l)ahen nainetttltd^ Mc^ito tmb bic

Sa ^Iata=(Staaten biefetn betrieb eilte gro^e Sltiftnerffantfeit gejd)ett!t, oI;ne aber tneljr ju

tun, al§> ha§> Sanbesbebürfni^ erforbert. Qn ber (Sübfee tttmint 3:^a!)itt ben erften 9kng ein;

es beft^t etwa 50,000 Drangebäume. 3^ ^^^^ größerer Slti^bel^nung gelangte ber 2(nbau

Don Drangen in DteufübtnaleiS uttb Dueen^lanb, berart, ha^ au§ Dletifübraale^ 1900

für 1,84 3}tiIIionen Wiaxt ati'3gefüf)rt würben. Qn Dftafien ift bie Drange ebenfalls toeit

verbreitet, bod^ bient fte faft au^f(^liegli(^ betn eigenen Sebarf. ^efonber^ rei(| baran foll

ß^itta, bie Urlieitnat ber ßitru^arten, an biefen grü(^ten fein.

b) S)te ^aumtüolle.

Sie ^autntnoUe, eine balb ftaubeit=, balb baumartige ^ftaitje, von ber man füttf

^auptartett unb §a]f)lrei($e Slulturfortnen uttterfdjeibet, geljört gu \)^n älteften unb am toeiteften

üerbreitetett ^u(turgetnä(^fen. Sie fünf §atiptarten finb bie (Sea 3icIanb=33autntüoIle, Gossy-

pimii barbadense (f. bie Slbbilb., 3:^eil I, ©. 220), bie ^erubaumtnolle, G. religiosum, bie ameri=

fanifdje Uplattb, G. liirsutum, bie ittbifd;e ^autntx)oIle, G. lierbaceum, unb bie baumartige

^aumiüolle, G. arboreum, bie ft($ ooneinanber buri^ §ö^e ht§> 2Bu($fe;§, ©eftaltung ber

Blätter uttb Blüten unb @üte ber ?^afern unterf($eiben. S3on iljrer 5lultur^eimat Qnbien,

tüo fie feit minbeften^ 3000 Qa^ren angebaut tüirb, !)at ftd) bie ^aumtoolle in t)or(^rift(id;er

3eit na^ 2:;ur!eftan unb ^oriDerafien, tüäl^renb he§> 9}ltttela(ter;c teiltoeife bur($ ä>ermittelung

ber Iraber, naä) Slfrifa unb ©übeuropa fott)ie naö) Dft= unh (Süboftafien, im Saufe ber

)ku5eit über bie gan^e ©rbe innerl^alb ber tüärtneren D^egtonen verbreitet; bo($ tvar i^r 2ln=

bau in Olltamerifa felbftänbig enttüidelt morben. ßine jä^rlii^e Öefatnternte !ann tttatt tnitt=

befteuö 5u 15 3)lillionen 33aIIen non 500 ^funb ober gu 3750 9)tiIlionen kg üerattfd^lageit;

baüoit entfallen rei(^lt($ gtüet Srittel auf ben ©üboften ber Unioit, in hm die^i teilen fid^

Qnbieit unb ha§> übrige ©üboftafien, ^urfeftatt, äigtjpten unb ^eru; non geringer ^ebeutung

finb TOttelatnerüa, Sraftlien, ^orberafien unb ha§> tropifdje Slfiifa. 3n äöeftinbien, Süb=

europa uttb Sluftralten ift ber Einbau faft erlof(^en.

Sas !laffifd)e bebtet ber ^aumtnollfulttir ift bie Union; Ijier erjielt man na($ 0üte

nnh 9Jlenge bie l)ö(^ften (Erträge; l^ier l)at tnan bie meiften (Spielarten (gegen 600) unb ben

beften (Bäjni^ gegen tierif($e unb pflanglid)e (Si^äblinge eitttnidelt; non Ijier au^ finb bie älteren

Slnbattgebiete, tüie Qnbien, ^urfeftan unb Sgpptett, in ttad^^altiger Söeife beeinflußt loorben.

Sa bie ^aumtoolle ein „^ittb ber ©ottne" ift unb einen tnittelfd^roeren ^oben betjorjtigt,

ift fie fott)ol)l üon ben fül)leren al^ au(^ von hen Ijeißfeudjten öegenben ber (S'rbe aiie=

gefdjloffen; ttirgenb^ überfc^reitet fie ben 40. parallel, befinbet \iä) aber feljr n)ol)l in ben n)arm=

trodenen Elimaten unter ber 3]oraugfe^ung, bafe xi)x bie nötige geu($tigfeit fünftlid; jugefüljrt

tüirb. groft fann fte in feinetn il)rer 23ad^gttim$ftabien vertragen. 3n ber Union beginitt

tnan tttit ber ^urid^tung ber gelber, bie tnan in äl;nlidjer SÖeife bebanbelt tt)ie bei uit^

bie ^artoffeläder, ©nbe Tläx^ ober Slnfang Slpril. ^n bie aufgefd)id;tctett 9ieiben, bie ettoa

135 cm voneinattber entfernt finb, ftretit tnan bie (Samen tttit ber^anb oDer tnittel^ 3}Jafdeinen

itt getoiffen 2lbftänben, ettoa jebeötnal 10 ilöriter, tmb bedt fie lofe tttit (rrDreid; ju. ©ttoa

5el)tt Sage nad^ ber 2lu^faat erf(feinen bie jungen ^^ftäitsd^en, tüeld)e, mit jtoei blättern au5

ber ßrbe tretenb, jungen ^o^nen äbneln. 9lad;betn fte eine Mftige ^fa^ltoiirjel getrieben
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unb rafd) eine ^ö(;e üou 5— 8 cm erreicf)t f)akn, erfc^eint ba^ brüte 33(att. dliin raerben

bie überflüffitjen '^[(äu^djeu entfernt unb bie fräftigften in einem mittleren Slbftanbe üon etiüa

40 cm fielen gelaffen („2(u^bünnung")- Swö^^^«^ ^i^^ ^(^^ Unfraut befeittgt unb ein fort-

uiäf)renber ^ampf gegen ha^i ^eer ber Srfjäblinge geführt, unter benen ber jogenannte (Eotton=

rourm (Aletia xylina) unb ber ^olliuurm (Heliothis armigera) bie befanntefteii unb

gefürdjtetften

finb;bererftere

ri(^tetfeine3er=

ftörung vov-

neljmlid) gegen

bie 33(ätter, ber

anbere greift

üor allem bie

ilnöfpen an

unb Derni(^tet

fomit ieglidje

3(u!ofid)t auf

©rtrag.

(Stma gmei

'Dconate nad)

ber 3Iugfaat,

alfo im Quni,

beginnen bie

^flanjen ^u

blül)en. 9}ior=

gen§ frül^ bre=

d)tn bie ^nof=

pen auf, unb

gegen Dättag

finb bie Blüten

üott entmidelt,

entraeber rein

roeife (Uplanb)

ober gelblid;

(Sea 3^5(anb);

imdjuüttagg

geigen fie rötliche Streifen, atn näd)ften SJZorgen finb fie fleif(^farbig; gegen 9Jlittag aber üer-

raelfen fie unb fallen rafc^ ab. ^a nic^t alle Blüten ju gleidjer 3^it treiben, fo rergel^en von

5lnfang ber 33tüte bi^ gur 9ieife nod; 2—3 3}?onate. 3ur ^eit ber 33lüte bieten bie ^aum^

inollfetber einen reigüollen Stnblid^ bar unb felien mie molilgepflegte Blumengärten axi§. ^ie

garten Stauben fte^en in fc^nurgeraben, burd; tiefe gurdjen getrennten diti^en nebeneitmnber

unb finb etwaio über 1 m ^o^. 3^^^1'$^i^ ^^^^ großen, Ijanbförmigen Blättern fieljt nmn

lüeige, fdjneeige Blumen mit offenen ^el($en, bie fpäter ein rötlic^e^ Kolorit annehmen unb

baburd) in ba^ anmutige Bilb eine geroiffe Seb^aftigfeit bringen. 2(uiS 'oen abgeblüten

Sieife SaumraoHf apfel ber tlplanbforte iit natürlid^er

SSgl. Xtit, S. 126.

iröpc. (3la^ 5p^otograpf;ie.)
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^nofpen entfielen bte ^apfeln, wdä)e bei guter Pflege bie ©röge eine^ §üf)nereie^ erreichen,

imb beten jebe 8taube ein ^u^enb bi^ gu einem Sä)oä trägt. (5inb fie gar 9ieife gelangt,

fo (Öfen fi(^ il)re mit einer 2lrt ©ummi t)erf(^Ioffenen 9M^te auf, bie gefd^meibigen Etappen

rollen me^r ober weniger rüdraärt^, bie gafern bläl)en fi($ auf (f. bie 3lb6ilbung S. 125),

unb bie ©rnte fann beginnen. Slrbeiter mit Säc!en, an einem 3:^ragriemen um bie (Schulter

befeftigt, bewegen fi($ gmifd^en ben 9^eiljen ber ©tauben ^in, pflücfen bie gloifen mit ber §anb

ah unb fammeln fie in il)ren 33e^ältern (f. bie beigeheftete farbige ^afel „33aumn)ollernte in

hen fübli($en ^bereinigten Staaten"). 3Serfud)e, biefe langmierige unb foftfpielige SIrbeit mit

9Jlafd)inen au-ojufü^ren, finb bi^l)er ergebniiolo^ verlaufen. %u§> hen (Baden werben bie auf=

gefammelten gafern in Eörbe unb von ba in Eaftemoagen gefcl)üttet, bie fie gu hen QnU

famung^mafc^inen („@in§'') f($affen. ^iefe trennen in furjer 3ßit bie ©amen üon ben an=

l;aftenben gafern, bie nun fofort p fallen t)on bur($f($nittli(^ 500 ^funb (in Qnbien ^u

400 ^funb, in Sgppten gu 780 ^funb) ^ufammengepregt, mit grobem 9tapper uml)üllt unb

mit Gifenbänbern nerfi^nürt werben. ®ie fallen felbft gelangen entweber in bie ©pinnereien

ber Union ober in bie 2lu)oful)rl)äfen, unter benen 9]ew Drlean» unb ©aloe^ton in erfter 9^eibe

ftel)en. §ier werben fie in ber Siegel einer ^weiten unb ftär!eren ^reffung unterzogen, weil

bie ©c^ipfrai^t nad^ 9J^aggabe be^ benu^ten 9iaume^ bered)net wirb.

9JJit hen ©amen, bie etwa gwei drittel be§ @efamtgewi($t!o auömadjen, wufete man

lange g^it nic^t^ anzufangen nnh betrad)tete fie al§> eine ©rf($werung be§ ^etriebe^. ©päter

benu^te man fie al!§ Jünger, aber f(^on feit einigen 3a^r5el)nten weife man fie fel^r in f(^ä^en,

benn au;ogeprefet liefern fie grofee SJkffen eine» guten Dle^, ba)o hen t)erfd)iebenften 3^)^^^^"

bient unb unter anberem and) ha§> Dliüenöl erfe^t. 3)ie ^referüdftänbe wieberum werben jur

Düngung wie gu 33ie^futter rerwenbet. ©o finb e^ wie in üielen anberen gälten aud; bei

ber ^aumwollfultur bie fogenannten 9iebenprobu!te, bie eine wi($tige Diolle fpielen unb neucr=

bingg, namentlid; in 3^^ten niebriger ^aumwollpreife, htn 3lnbau nod) lol)nenb erfc^einen

laffen. gm allgemeinen befinben fi($ bte ^aumwoEpflanjer itt einer !eine^weg§ glänjenöen

:^age, weil bie greife bi§ in bie jün^fte 3^it fe^r niebrig waren, ©eitbem fie aber ju fteigen

anfangen fowie im 3ufainmenl)ang mit bem wac^fenben (Sigent)erbrau(^ in hcn 3lnbaulänbern,

namentli(^ in ber Union, ^at bie europäifi^en Qnbuftriefreife bie beredjtigte ^eforgnie

ergriffen, eso mödjte il)nen an bem nötigen ©pinnftoff fel)len. ^al)er mehren fi($ bie 33emül)un=

gen, bzn Baumwollbau, namentli(^ im tropifdjen Slfrüa, beffen 9iatun)erl)ältniffe im aiU

gemeinen bafür geeignet erfi^einen, weiter au^5ubel)nen unb in fi)ftentatif($er Sl>eife ^n betreiben.

3n ^eutfc^lanb l^at namentlid^ ha§> Slolonia(wirtf($aftli$e Komitee in33erlin feit einigen

Sauren in zielbewußter Söeife 2lnftrengungen gemadjt unb in ^ogo bereites einen gewiffen

^folg erzielt, ^iefe unb anbere Beftrebuiujen berul)en auf ber ridjtigen Grfenntnis^, bafe bie

Bebeutung ber 33aumwollfafer für ba^ Golfer = nnh äBirtfd)aft!oleben aufeerorbentlid) grofj ift

unb in i^rer Tragweite faum überf($ä^t werben fanit.

c) ^er 3}lo^n.

^er a)Jol)n (Papaver somniferum) entl)ält in feinen unreifen ©antcnfapfcln einen bid=

tilgen ©aft, ber, zn Dpium verarbeitet, al;^ Heilmittel, in überwicgcnbem '))la\] aber aU nax-

!otif($e!o 33etäubung^mittel bient. Xa^ Dpiumraudjen fd^eint erft im 17. 3aljrl;unbert auf=

gefommen ^n fein unb l^at feitbem, namentlid^ in Dftafien, einen großen Umfang angenommen.

3n 6l)ina würbe ba^3 erfte Verbot bagegen im 3al)re 1729 erlaffen, l)attc aber cbcnfowenig
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(Srfolg tDie bie au§> etira^ friil^erer 3ßit ftammenben 9)^a§regeln gegen btn "Zahat, nur mit

beni Unterfd)iebe, baJ3 fid) ber ©enug rate ber 2(nbau t)on 9}^o^n ju narfotifc^en ,3tt)e(fen innere

^aI6 kftinxniter ©rensen (jält, raäfjrenb ber ()ann(ofere ^aba! über bie gan^e bewohnte (E^be

'l>erbreitung gefunben f)at. ^ie §anpt(änber be^ 9}lof)nbaue^ finb Äleinaften, ^erfien, Qnbien

nnb G(;ina; in jraeiter Sinie fommen Sgijpten unb bie europäifc^e ^ürfei in 33etra(^t. ®ie

2:ür!ei liefert ror^ug^raeife ha§> Dpium für mebi^inifc^e unb c^emif($=te(^nifd^e 3^ßcfe, raeil

t^ ben größten @el;alt an 9}Zorp^ium l^at. 3n Eleinafien finb alle 2öitajete am 3)^ol)n=

bau beteiligt; bie befte ©orte liefern, nad^ 21. ©. ^ogel, bie norbroeftlic^en ^eile (^ogabitf($,

Salife^ri, ^prgagatfd^, ^utal^ia, ^aral)i|far u. a.). gur @erainnung be^ Dpium^ raerben bie

Cpiumbereitung in Qnbien. 0iad) einem $ol3fc^mtt.)

unreifen a)Zol)n!apfeln in hm 9)iittageftunben mit ber (Spi^e eine^ 9}?effer§, in ber S^^egel fenf=

red^t 5ur Säng»ad)fe ber grudjt, in einer gefd)loffenen Erei^linie geriet (f. bie Slbbilb., ^eil II,

o. 113). ^er au§> ber 31>unbe auictretenbe raeiße, ra^martige 6aft ftodt raf(^ an ber £uft

unb nimmt eine gelbrötlid)e garbe an. 2lm folgenben 9)torgen rairb er mit bem 3)Zeffer t)or=

fidjtig abgelöft unb auf ein 9}?oljnblatt abgeftrid)en. 3ft eine größere 9)^^ por^anben, fo

fnetet man barau§ einen fud)enförmigen Slluntpen unb f(^tägt i^n be^utfam in ein ä)iol)n=

blatt ein. ^ie 9}laffe ber fertigen Dpium!ud)en, beren ©eraidjt l;ö($ften^ 700 g au^mad^t,

ift in frif($em giiftanbe rceid), fnetbar, im Qnneren noä) feucht, ^ä^e unb fiebrig, gelbbraun.

3luc^getrodnet rairb fie l^art, bunfelrotbraun, t)on ftarfem, narfotif^em ©erud; unb fd)arf=

bitterem Öefdjmad. Sie getrodneten Dpiumfudjen (f. bie obenfteljenbe 2lbbilbung) raerben in

fleine ©äde unb biefe in £örbe cerpadt unh fo nac^ ben ©topelplä^en gebra($t, l^auptfäc^--

lid) nad) 3mi)rna. Grjeugung, SCu^fuljr unb ^rei^ be» Dpium» unterliegen augerorbent^

li^en 3d)raan!ungen, ba ber Grtrag ber ^apfeln an a}ülc^faft nad; ben Qa^rgängen feljr un=

gleich ift. S^urd)fd)nittlid) gerainnt nmn in Slleinafien 400,000 kg baüon. Unbefannt, aber

re(^t anfe^nlid) ift bie Opiumerjeugung ^erfieui^, namentlid) ber ©egenben von S^paljan
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unb 3efb. ßin großer ^eil bat)ou wirb im Sanbe felbft rerbraiK^t, ber D^teft iiacf) bem tür=

fif^en Slfien, nad^ ©nglanb unb ©()ina au^gefü^rt.

^a^ §auptgebiet ber inbif(^en Dpiumbereitung finb bie (S^egenben am mittleren ©an=

ge!o: '^i^ar unb Senare!§, mo ]iä) über eine 3}Zinion Sanbleute mit 9}iol)nbau befi^äftigen ; üon

geringerer ^ebeutung finb Maim, ba» ^anbfdiab, ^erar, 9iepat u. a. 3n Bengalen ift bie

Dpiumgewinnung 9)ionopol ber britifi^en ^Jiegierung, bereu Beamte fämtüdje Vorgänge t)on

ber '^sflan^ung beg Wio^w^ U§> im Slblieferung be^ fertigen 9io^probu!te» auf§ ftrengfte über=

inad)en. ^ie inbifdje ^efimtbtung meii^t in manchen 8tü(fen t)on ber üeinafiatifc^en ab. Sie

inbifd)en dauern fammeln hcn 9JliId)faft in irbenen @efä§en. Qu ben 9iegierung!ofaftoreien

macfjt man barau^ Slugeln t)on etwa 15 cm Suri^meffer unb 1,5 kg ©erai(^t, bie auf Würben

getrodnet unb in Giften gur 2lu»fu!)r naä) ©f)ina t)erpa(ft werben. ^a§> Dpiummonopol foll

ber DfJegierung be§ britifd)en Snbien frül)er einen Reinertrag bi^ gu 160 3}tiIlionen Wiaxt

gebrad)t l^aben; in neuefter geit l^at aber bie 2lu^fuf)r nad; ß^ina beträ($t(id) na(^gelaffen,

'tia bie d)inefifd)e ©igenergeugung ftar! gefteigert morben ift. Sie inbifd^e Regierung fu(^t fid;

ba^er an ben ßl^inefen f^ablo^ gu l^alten, bie auger^alb be^ „I;imm(ifdjen Reidje»'', 5. 'ö. in

©ingapur unb auf gormofa, (eben.

5. §u ixnfxfdjt gmibm}mt.

A. 9(IIgcmctne§,

Sie tropif($e 3one fteßt geraiffermaßen ibeate Raturbebingungen für ben ^ftanjenbau;

in !(imatif(^er ^e^ie^ung menigften^ oereinigt fie hk ^mei ^auptüorau^fe^ungen, meli^e bie

gemäßigte unb bie fubtropifd^e nur geteilt befi^en. SBie bie gemäßigte 3one t)erfügte fie über

auöreidjenben, t)ielfa($ fogar reid)(i(^en 2Saffert)orrat unb bebarf baf)er feiner fünftlid;en ^e^

riefelung ber gelber; mit ber fubtropifi^en teilt fie ben ^orgug beftänbiger Söärme, fo ba§

üon biefem ©tanbpunft au^ feine Unterbrechung be^ Slnbaue^ ftattjufinben brandet. 3Ba^ i^r

bagegen fel)lt, ha§> ift bie 3}töglic^feit einer anbauernben unb angeftrengten Slrbeit im greien,

bie für bie gemäßigten ©ebiete fo mid^tig ift. SBirb fo burd; bie übermäßige (Sonnenmirfung

bie Slrbeit^jeit auf wenige ©tunben be^ ^age^ ^erfürgt, fo fommt nod) ber Umftanb Ijinju,

baß in ben ^Tropen 3rag= unb Rad^tglei^e l)errfd)t unb bie Sätigfeit auf ben gelbern weber

morgend oor ieäß Ul)r nod) abenb«o nac^ fed)^ U^r geftattet, benn ber Sanbbau bleibt unter

aUm Umftänben auf bie natürliche ^eleui^tung angewiefen unb ftel)t barin im Rad^teil gegen

anbere große 3ßirtf($aft^5weige, bie il)re Slrbeitj^jeit burd) fünftlic^e;3 Sid^t verlängern ober über=

l)aupt nac^ belieben unb bebarf geftalten fönnen. 33ei einem ^ er g leid; ber breii^aupt=

Sonen ftellt fid^ alfo lieraug, baß bei feiner bie Raturbebingungen alle günftig finb, fonbent

jeber eine wid^tige unb unentbel)rlic^e fe^lt. ^ielleidjt aber fällt ber §auptnad;teil ber Sropen

bejüglic^ ber 9)Jöglicl)feit langer, angeftrengter Strbeit im greien unb bie Sage^bauer minbe=

ften§ ebenfo fc£)wer, wenn nic^t fdiwerer in^ ©ewic^t al)3 ber äöärmemangel ber gemäßigten

unb bie 2Bafferfnappl)eit ber fubtropifd)en S^we, benn nid;t fowol;l bie Ratur, alö üielmebr

bie 3lrbeit be^ 9)Ienfd^en ift c^, welche bie ilultur fd;afft, weldjer 'M biefe and) fein unö

wie günftige ^ebingungen jene aud; bieten mag. (£nn wefentlidjcr ^^Norteil ber Sropcn liegt

allerbing^ barin, baß bie Süngerfrage, bie bem Sanbwirte ber gemäßigten 3one fo oiel Müljt

unb Soften bereitet, ben S'ropenpflanjer wenig ober gar nidjt bcfdjwert, namentlid) wenn er
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in ber Sage ift, llmmlbboben, in bem bie ^raft üon ^al^rtaufenben aufgefpeii^ert liegt, für

feine gelber ju knut5en. Seine erfte Slufgabe befiel)! bann barin, htn Urraalb jn befeitigen

unb hm 33oben gu !lären, eine Slrbeit, bie fi(^ ungefäl;r anf biefelbe 3Beife üolljie^t, wie fie

2:eil II, ©.97 gefdjilbert ranrbe nnb bnr($ ha§> nntenfte^enbe 33ilb erläutert rairb. demgegenüber

bcftel)t ein raefentlidjer 3iad)teil ber S^ropen für ben Pflanzenbau barin, bafe geraiffe 9ktur=

erfdjeinungen, luie ©türme, S^iegengüffe unb ©emitter, größere 3^^ftörungen anrichten al§

anber^rao. ^siele 3:^eile finb fel)r rei(5 an ^ulfanen unb leiben üon i^ren 5lugbrüd^en. ®ie

üppig mudjernbe ^flanjenwelt erfdjmert bie Slrbeit be§ Sanbmanne^, raie bie überreife ^ier=

luelt fein ^afein unb fein Eigentum bebroljt unb fc^äbigt.

Älärett be§ UrroalbcS auf Sumatra, {^iad) ^pi^otograpl^ie.)

®ie ^3:ropen im l)er!ömmli$en ©inne fteHen feine^meg^ ein einl)eitlt($eg 9]atur=

gebiet bar. ßinmal finben \iä) barin Sobenerliebungen rerfc^iebener ^öl^e, huxä) bie bie

3Bärmet)erl)ältniffe örtlid}e ^eränberungen von fo einfdjneibenber 3Sir!ung erfahren, ha^ ge=

roiffe 2::eile ni(^t nur ber fubtropifdjen ober gemäßigten 9?egion angeliören, fonbern fogar

roegen aHju groger ^älte unbebaubar ober felbft mit ©d)nee unb ©i^ bebedt finb, mie ha^

3. '^. im meftlidjen 5lmeri!a unb in S^^t^f^^tifrifa ber gatt ift. ®a^ tropifc^e Elften ift jrcar

frei oon gereiften Gebieten, aber e§ gibt bo(^ au(^ au§gebel)nte ©teilen, mo bie 2Bärme nid)t

au!^reid}t, um bie biefer 3öne eigentümli($en 3^u^gett)äd)fe fortfommen 5U laffen. hieben ber

3)lannigfaltig!eit ber ^obengeftaltung fommt al§ gmeiter, nid^t minber einflußreicher gaftor

bie $lserfd)iebenl)eit ber Diegenrerteilung in ^etrad^t. Qn biefer ^ejieliung ^ahen rair im all=

gemeinen jroei gälle ju beachten; entioeber fallen bie 9cieberfdaläge faft ha^ gan^e 3al)r l)iti=

burd) in au^reii^enber 9}ienge, um bie £ulturgen)ä($fe gebei^en ju laffen, ober e^ ^errfdjt eine

au!§gefpro(^ene, mit D^egelmäßigfeit mieberfe^renbe Xxoäen^eit von mehreren 33Zonaten Sänge.

DpDet, Dlatur unb 2lv5eit, Xeit IL 9
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SSä^renb im elfteren gaUe bie ^flan§utig an feine befttmmte 3eit gebnnben ift tritt int pveU

im eine Untertreibung ein, bie unferem Söinter entjprid)t, unb bie Stu^faat fann raie bei ung

nur 3U einer gewiffen 3^it ftattfinben. Sie Urfadje biefer ©ifd)einung fann niieber eine bop=

pelte fein; entraeber liegt fie in beut ^or^errf(^en ber 9)^on|unregen, wie e^ im ©ebiete be§

3nbif(^en Dgean^ unb in Dftafien bi^ nad^ 3apan hinauf ber galt ift, ober fie mirb burd)

3enitalregen l^erüorgerufen, bie in fd^ärffter ^eife in Slfrifa, weniger f(^arf in Imerüa jum

Slu^brude fommen. ^a nun bie biegen, mögen fie ron hen 9Jbnfunn)inben ober ben 3ßi^it=

ftänben ber ©onne abklängen, örtlid) §u oerfi^iebener 3^it unb in t)erfd)iebener Stärfe auf=

treten, fo geftatten fid^ bie (anbtt)irtf(^aftlid)en 3]erl^ältniffe feine^ioeg^ in einlieitlid^er 3Beife,

fonbern nel)men je nad^ ben einzelnen Gebieten einen befonberen ^i)axafkx an. %n§> biefen

©rünben finb bie 3:^ropen ein weniger einl)eitlid§e^ Sanbbaugebiet al§> bie gemäßigte unb fub=

tropifd)e 3one, gan^ abgefel^en bat)on, ba^ fie räumlid^ üiel weniger gef(^(offen auftreten ai§>

biefe, fonbern etgent(id), na(^ ben Erbteilen, in fi^arf t)oneinanber getrennte (Gebiete gerfallen,

bie Qa^rtaufenbe l^inburc^ teilweife feine ^egieljungen gueinanber l)atten. 9tur im ^ereic^e

beg 3nbifd;en unb teilweife ht§> ©rogen Djean^ l)aben hk 3:^ropenbewol;ner bie gegenfeitigen

^erbinbungen unb ^erül)rungen an§> eigener ^raft l)ergeftellt; in allen übrigen gäüen aber

gefi^al^ e§ erft burd) bie ©inwirfung ber 2lraber unb namentlid) ber (Europäer.

(^(^lie^lid) fpielte in biefe 3^erl)ältniffe aud; bie ©efi^i^te Ijinein, benn wie in ben bei=

ben anberen 3onen l)aben wir anä) in ber tropif^en gwifi^en alten ^ulturgebieten unb dlm-

länbern gu unterfd^eiben; nur tritt ^ier ber @egenfa| gwifdjen beiben mit befonberer Sd^ärfe

l)en)or. ®a^ Urfprung-olanb ber tropifd)en £anbwirtfd)aft aB eine§ anfäffigen 2öirtfd;aft»=

betriebet ift gweifello^ Snbien; non ha an§ verbreitete fie fid^ nad) Dften unb ©üboften, alfo

nac^ §interinbien unb Sübd)ina fowie nad^ bem 3nbifd)en Slrc^ipel. §ier entftanb ein fe!un=

bäreg 3^1^^^^^«^/ teilweife mit eigenartigen @ewä(^fen. ^iel f($wäd)er waren bie 2lnregungen,

bie von 3nbien unh ben 3nfeln nad) 3lfri!a ausgingen; immerhin waren fie tätig unb laffen

fid^ fowol^l auf ben Qnfeln al^ auf ber Mfte Dftafrifa^ mit ^eftimmtlieit imd^weifen; ber

2lnbau be^ 9^eifeg, ber Baumwolle unb ber ^ofo^palme finb ftd^erli($ auf biefe SBeife nac^

bem fd^wargen ©rbteile gelangt. Qm ©egenfa^e p bem ^erei^e be^ Snbifdjen Djean^ blieben

alle übrigen ^ropengebiete, alfo bie betreffenben STeile Sluftralien^, 3lfri!a^ unb 3lmerifa!g,

3al)rtaufenbe liinburd^ oon ber Kultur unberülirt; bie^ gilt aud^ dou ber altamerüanifdjen

Sanbwirtfdjaft, benn biefe ift feine tropifd)e, fonbern eine fubtropifd^e geioefen. 3llle biefe @e=

biete finb erft in h^n legten Qa^r^unberten unb nur ftellenweife in lant)wirtfd;aftlid^e ^e=

nu^ung genommen worben, unb wenn man etwa von (Enha abfiel)t, fo vermag feinet ber

tropifc^en 91eulänber aud^ nur entfernt ben 33erglei(^ mit ben ©ebieten primärer ober fefun^

bärer Kultur biefes §immel^ftrid^eg au^ju^alten.

B. ^ie ttiiri^tigeire« ^ro^engcBictc,

a) 3nbien.

^ie §albinfel 35orberinbien ift nur teilweife ben ed)ten Tropen 3U3ured)nen. ^enn ba^!-

gan^e gnbu^gebiet gel;ört in bie fubtropifdje Sanbbaugone; c;^ ift im wefentlidjen ein Steppen^

unb Söüftenlanb, ber trodenfte unb l)ei)3efte 3lbfd)nitt ber ganjen ^albinfel, n)cil bie ben (Som^

merregen bringenben 3)?onfunwinbe il)n nid;t erreictien. 5üid; bie G^angeöuieberung fann nid^t

fd^led^tl)in al^3 ed}t tropifd^ gelten, wenigften^ nid)t in iljren norbweftlid^en teilen, bie nod)



Vn. S)tc ^flanaltd^e Ur))robu!tion. 131

fe()r unter ^rocfen^eit leiben unb nur mittele au!oi3iebiger fünftUc^er ^eraäfferung Erträge

Ijen)orbringen. äöeiter naö) Dften ^u nehmen allerbtng» bie 9iegenmengen gu, unb bement^

fpred)enb geftaltet fid; aud; ber ^^flanjenraui^^o naä) bem ^ilbe, ha§> mx tropif(^ nennen.

3m allgemeinen Ijat man an] ©runb be^ 2:'emperaturgange!o unb ber D^egenüerteilung

in 3nbien, nad; 3. §ann, brei ^a^xe^'^üUn §u unterfd)eiben: bie !ül)le, bie l)eiBe unb

bie regnerifd;e. ^ie fü^le ^Qi)xc^exi bauert üom ©übe ber Siegen im Dftober hi^ §um

gebruar ober Tläx^, wobei bie Temperatur beträd)tlid; finft unb im ©ange^belta gegen ©nbe

biefer ^4>cinobe etma 19^ ß., weiter roeftlid; aber etroa 16<^ (E., im ^^anbfcliab nur 13^ (E. burd)=

fd)nittlid) au^ma($t. ^m Mäx^ begitutt bie SSärme ju fteigen unb entfpre^enb ber 33en)egung

ber Sonne von oiiiDen nad) 9torben üorjurüden. ^ie (Steigerung ber Temperatur t)om Slpril

jum^Dki ift am größten im^^anbfd)ab; l)ier liegt im3uni auä) bieSteHe l)ö(^fter ©rraärmung,

loäljrenb im oüboften, 5. ^. bei DIagpur, bie SÖärme bereite gu fallen beginnt. 3^ ^e!l)an,

100 bie Stegen frülier anfangen unb ftar! unb anl)altenb finb, finft fie f($on im Mai unb 3uni

xa)^ unb bleibt oon 3iiti ^^^ September ganj gleic^mäBig. 9^ur im SZorbroeften l)errfd)t nod^

gro^e i^i^e. ^auer unb (Brennen ber nun folgenben Sieg eng eit finr) in hen einzelnen i^eilen

3nbien^ fe^r rerfd^ieben. 3^^* beginn ift oon bem Sluftreten be^ Sommer = ober Sübroeft^

monfun^ abljängig, ber im allgemeinen t)iel ftärfer ift al^ ber 2Öinter= ober Siorboftmonfun.

^ie 9}ionfunregen beginnen im äugerften Süben 3nbieng foraie in ßeijlon unb ^irma in ber

legten SBod^e beso SDiai. Sie rüden läng§ ber ^üfte raf($ cor unb erreii^en Combat) in ber

erften unb Slalfutta in ber legten 3Bo($e be^ ^nnl ^m 3t^neren bagegen f(^reiten fie lang=

famer norbmärt^, loeil biefer ftärfer ermannt ift al» bie ilüftett. ^ie 2lnnäl)erung ber Siegen

luiri) l)ier gunädjft burd) eine plö^ic^e unb rafc^e 3unal)me U§> 2i>afferbampfge^alty ber Suft

angebeutet, bi^ fc^lieglic^ irgenb eine Urfai^e einen Steil ber Suft in auffteigenbe 33eii)egung

fefet unb bamit bie Siegen beginnen unb fid) fortfe|en, bi» mit bem (Eintritte be» §erbftäquinof=

tiunv^ bie äöärme raf(^ finft; bann mirb ber SJionfun fdjroad^ unb erftirbt gegen (Enbe Sep=

tember. Um bie 3Jiitte Dftober ^ören anä) bie Siegen auf. 3^ Siorbinbien, au^erljalb be^

2i>enbefreife», tritt im Söinter eine gmeite fleine Siegenjeit ein, bie für bie SÖinterfaaten ron

gröfjter 3öid)tig!eit ift, an SJienge aber hinter hen fommerlic^en ©üffen gurüdbleibt, unb t)on

SiorOmeften fommenb beginnen bie SBinterregen (Enbe ^ejember unb enben im SJiärj. ^e=

merfen^raert ift fd)lieglid) ber Unterf^ieb ämf(^en ber Dft= unb Söeftfüfte. ®ie Dftfüfte l)at bi^

gegen 20^ nörbl. breite Ijinauf Dont)iegenb ^erbftregen beim SSiebereintritt be§ Siorboftmonfun^,

Die, mit biefem fübiüärt!^ oorfc^reitenb, ^imlipatam im Dftober, SJiabra^ im Siorember unb

^atticaloa im Sejember erreichen, ©al^er l^at hk Dftfüfte au(^ anbere gelbbaugeiten al^ ba^

übrige 3nbien, in bem bie Söinterfulturen rorl)errf(Jen. 2tn ber SSeftfüfte unb an ben 2öeft=

gl)atg bagegen fe^en bie Siegen mit voller Stärfe im 3«^^ ^^i^- 3^^ 3^^^^^^^^ '^^^ ^albinfel

finb 3iili unb 3luguft bie ^auptregenmoitate; ron Slooember big SJiai l)errfd;t gro^e ^rodenlieit.

Siad) ben üerfdjiebenen Sanbe^teilen mie naä) htn einseinen 3til)i^cn unterliegt bie ia^x-

lidje Sie genmenge in 3nbien fe^r großen Si^roanfungen; im 3}iittel beraegt fie fid; nac^

ben einzelnen Sanbe^teilen 5roifd)en 3580 unb 230 mm; am ftdrfften ift fie im Sßeften, in

Stieberbengalen unb Slffam, am fd)tt)äc^ften im Siorbraeften unb l)ier natürlich für hen Sanb=

bau buud;au-§ ungenügenb. Slber aud) ba, wo fie beffen 3lnfprü(^en bur(Jf(^nittli(^ genügt,

medjfelt fie oon ^ai)x ju ^ai)x in beträ($tlic^em SJiage, weil ber regenbringenbe 9}ionfun fid^

mitunter um Söod^en üerfpätet, mitunter in geringer Stärfe auftritt unb in oereinjelten %äU
len nur eine gan^ fd)raad)e SSirfung ausübt. Siac^ biefen Sd^manfungen aber rid^ten fid^ bie
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(Ernten unb Belegen fid^ ba^er §tt)if(5en au^reidienber ^üße unb faft rollftänbigem 5lu^fair,

ber bann ^ungergnot im ©efolge ^at. @ntfpre(^enb ben 9^egent)er^ältmffen (äffen fid^ beim

2l(ferbau, mit bem ftc^ brei Viertel ber @efamtbet)öl!erung befd^äftigen, für hen größten

^eit Snbien^ s^ei^auptperioben unterf(Reiben. 2)ie eine, ^l^arif genannt, reid^t mit

%i\§>^aat mh gmte von Quni bi^ Dftober nnb ift bejüglid^ ber %m]aat üom eintritt be§

SJlonfnng ab()ängig; bie anbere, „S^iabi'' genannt nnb mit bem @nbe be^ 9}ionfun^ begin=

nenb, erftrecft fic^ x)on Stngnft bi§ Qannar ober Wiär^. §irfe nnb ©emüfe finb ^axil 2öei^

gen, ©erfte, Seinfaat nnb alle gntterfränter JHabi, anbere, mie 9iei§, ^anmiüolle nnb 3»c!er=

rol^r, finb nid^t nnbebingt an biefe Ianbtmrtfc[)aft(ic^en ^erioben gebnnben, rid^ten fid^ aber

bod^ meift hanaä). Sie Betriebsart beS inbifd[)en Sanbroirteio ift mel]aä) nod^ feljr primitiü,

bie BefteHnng ftüi^tig, bie Pflege namentli(^ ber ßanbelegemä^fe nid^t immer forgfättig genng,

menn anä) anerkannt werben mnjg, ha^ feiten^ einzelner ^ffanger wie ber Beworben mand^eS

§nr 33effernng nnb gebnng ber £anbnnrtf(^aft getan raorben ift; nnter anberem !)at man %aä)'

f($n(en eingeridjtet nnb 33erfnd^Sftationen, nad) 2(rt ber ameri!anifd)en, xn§> Seben gerufen,

^ie größten gortfd^ritte l^at man mol^I in ß^epton gemad^t, wo nor^ugSweife für bie lnS=

fu()r gearbeitet wirb. BefonberS erum^nengmert finb bie ©rmeiternngen ber Ben)äfferungS=

anlagen, bie namentlid^ ha§> ^anbfd)ab, ha§> ©angeSgebiet fomie bie Sanbfd^aften an htn

glüffen Slaroeri, ^iftna nnb ©obameri betreffen. 33on bem offisieE aufgenommenen Saube,

2,184,440 qkm, würben im Qafire 1901: 793,260 qkm (36 ^rogent) bebaut, raoron

120,240 qkm bewäfferbar waren. )^a§> Brad;Ianb betrug in biefem Qafire 154,880 qkm,

unb bie !u(turfä!)ige, aber xmbebaute gläc^e würbe 5U 429,320 qkm (20 ^rojent) angegeben,

wogu jebo($ aud^ ha§ Brad^Ianb in ben D^orbweftprooinjen unb %uh^ gered^net würbe. 21IS

oollfommen unfultinierbareS Sanb würben 542,200 qkm (25 ^rojent) bejeidjnet.

3n bem ©tatsjafire 1899/1900 war bie angebaute (^efamtfläd^e etwas größer als

im 3a^re 1901/1902 unb mad^te 823,250 qkm auS; bie größten einteile baran Ijatten 33en=

galen mit 32 ^rogent, bie 9^orbweftprot)in§en mit 14 ^rojent, 3)labraS mit 13 ^rogent, hie

gentralprorinjen faft 8 ^rojent, Combat) 9 ^rojent unb ^anbfd)ab mit faft 8 ^srojent. Sie

§auptfrüd)te QnbienS bilben bie ©etreibearten, bie oier günftel ber 3lnbauflädje in Infprud^

nel)men; unter biefen fpielt 9^eiS bie Hauptrolle, ber 36 ^>ro5ent beS gangen RulturarealS

bebecft unb in Bengalen uor^errfdit, wäl)renb auf Söeigen (^anbfd)ab unb ^lorbweftproüingen)

nur 8 ^rojent entfallen. Slnbere wid^tige ©egenftänbe ber inbifd^en Sanbwirtfd^aft finb Ölfaat,

reid^lid^ 5 ^rogent, unb Baumwolle, faft 4 ^rogent, l^inter benen 3uderrol)r, 3ute unb 3nbigo

weit gurüdfte^en unb faft nur eine örtlid^e Bebeutung Ijaben. Sie §auptgebiete beS Quäcx-

rol)rS, ha^ im (Süben unb S^lorboften belanglos ift, finb bie D^orbweftprooingen mit 3lubl;,

Bengalen unb baS ^anbfd^ab. 3ute fommt nur in Bengalen unb 5lffam oor, unb 3nt)igo

oerteilt fid^ auf Bengalen, bie 91orbweftprot)ingen, SJlabraS unb baS ^anbfd^ab. ©ewürje unb

grud)tbäume finb mel^r bem Süben eigentümlid^, ber, wie an^ 5lffam, ben edjt tropifd)cn

ei)ara!ter barftellt. Über ben 3}lol)nbau f. ^eil II, @. 126. ^infid^tlid; ber Bobenoerteilung

gibt es im 9^orben QnbienS nur Satifunbien unb ^Nac^tfpfteme, in 9)httel= unb Sübinbien

üorgugSweife fleinen Sanbbefi|, wäl)renb in 9)labraS beibe 2(rten üertreten finb.

b) Sie oftinbifd;e 3nfelwelt.

Sie oftinbifd^e 3nf<^fwelt bilbete fid^ unter inbifd;en wie and; d}incfifd;cn Ginflüffcn

gu einem wid^tigen ^sflangenbaugebict mit norwiegcnb ed)t tropif($em Gljarafter auS, bcffen
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WdtteU unb §üf;epunft ^am barfteHt. S^^Ö^^icf) f($enfte e^ ben übrigen Tropen eine SInjaf;!

imd;tiger ^tu^cjewäcfjfe, itamentlid; au^ ber ©nippe ber ©eraürje. 9^i($t unmöglid; ift eö,

ba^ einige ein()einiifd)e ^^^ffanjen, rate 3:^aro, 3)am^, (Sefam, ber 33rotfruc^tbaum unb bie ^ofo^=

palme, f($on t)or ber 3(nfunft ber §inbu angebaut würben, aber bie §auptfu(turen, roie S^tei^,

^Tabaf, ^ndcvvoljx, ^iaffee unb neuerbingso ber 6l)inabaum, raurben bod^ t)on au^en eingefü{)rt

unb gelangten teidueife ju (jol;er 33Iüte. (So bieten namentlid; nian(^e Steile ^am§> ben Inblid

reiner £ultur(anbfd;aften, inbem bie Meberungen unb §od)f(äc^en üorgug^roeife mit 9fiei^fe(=

bern bebedt finb, roä^renb fid; an ben Stbl^ängen 3:^eepf(an5ungen unb Slaffeegärten liinjiel^en.

Dbiüol)( an ntand;en «Stellen natürlid)e Suntpfgebiete (]'. bie %bh.) ^um 3iei;§bau benutzt

i
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Qu be^ug auf bie 33etetU(3Uug an bem Sau b bau biefe^ ©ebiete^ ijai fid) im Saufe

be^ 19. 3a!)r]^uubert^ eiue bead)teu!cu)erte ^eräuberuug üolljogeu. ^eit^ um htn ^sflaujeu^

bau SU l^ebeu, teilig um ber Sf^egieruug ©iuua^men gu befd^affeu, l^atte ber meberläubif(^e

©ouüerueur van beu ^ofd) (1830—35) ba^ fogeuauute ^ulturfijftem eiugefü!)rt. ^auad^

mu^teu bie ©iugeboreueu gemiffe @etr)ä(^fe aubaueu, bereu Grtrag von ber 9iegieruug für eiueu

beftimmteu ^rei^ überuommeu mürbe. ®tefe 3tt)aug^fultur, bie, uuter Sei^ilfe ber eiu^eimifi^eu

gürfteu ausgeübt, ]iä) auf ^al^ilreii^e 92u^pf(au5eu besog uub eiue 3ßtt(aug beträd)tlid)eu @e=

miuu abraarf, mürbe aHmäljli^ eiugefd^räuft uub naö) uubuac^ bur^^Iautageumirtfc^aft

erfe^t; gegeumärtig befielt fte uur uod; für Kaffee auf gauj 3aüa fomie iu SBeftfumatra uub

3brbcelebe§ (9Jleuabo). ß^^iuariube mirb auf ©taat^Iäubereieu, ol^ue ^^üaug^arbeit, gebaut.

3m übrigeu f)errfc^t auf ^ava teiB ^nuat^ teilsS ®orfbeft^. ©eit 1875 föuueu ui(^t urbar

gema(^te Säubereieu uou ber 9^egieruug auf 75 Qa^re iu (Srbpai^t t)erlie^eu merbeu, wenn

ba^ guftaubefommeu größerer Uuteruel^muugeu gefid^ert ift. 2luf bem füboftafiatifd^eit 2(rd)ipel

fomie iu beu beuai^barteu 3:^eileu beg tropifc^eu Slfieu fiub, na^ %l )t)ä)ixä), t)ier vcx-

fd^iebeue 2lubauarteu gu uuterfc^eibeu, bie aU ^lautageubetrieb, Rampougbau, 2ll(ee=

uub gedeubau uub al§> Tli)ä)hau begeii^uet merbeu.

^ei bem ^lautageu betrieb, ber uuferem gelbbau eutfprid^t, mirb eiue ^flauje iu

großem Stil auf meiteu gläc^eu au^fc^Iiefelii^ gebaut, mobei mau eutmeber Sc^atteubäume

üermeubeu tann ober ui(^t. ^ee uub ßl;iua merbeu immer ol)ue (Sd)atteubäume befteflt, ebeufo

(Eerilou^imt, ^aba!, Pfeffer, S^ideno^x uub D^iei^; ftet§ mit (Sd&atteubäumeu pfkujt mau

£a!ao; Kaffee bagegeu balb mit, balb ol)ue folc^e; ebeufo be^aubelt mau ^lu^faU uub @utta=

perc^apftau^uugeu. 211^ ©d)atteubäume Dermeubet mau iui Dftiubifd^eu 2lr(^ipe( Albizzia

moluccana, Erythrina (Dadap), ScMzolobium excelsum, Caesalpinia Dasyrachos unh

arborea, bi^meileu anä) ^o!o;opa(meu. ®ie <S(^Iiugpf(au5eu, bie oljue ©tü^e uid^t roa(^feu

föuueu, mie Pfeffer, ^auille, ©ambir, ^etel u. a., merbeu felteu an ©paliereu, meift au

Stü^bäumeu emporgejogeu. 211^ fold^e beuu|t man mit 3]or(iebe Eriodendron anfractuosum

uub Erythrina (Dadap). — Uuter ^ampougbau — ha§> mataiifc^e Sßort „^ampoug"

bebeutet „^orf — oerftelit mau eiueu ^leiubetrieb, ber im ^au^^garteu ftattfiubet. :^abei

fiubet alfo uid)t eiue plaumäßige ^eftelluug au^gebeliuter gläc^eu, fouberu uur eiue ge(egeut=

lid^e Kultur geriugeu Umfauge^ ftatt. 3u ^ampougbau fiub iu erfter Siuie alle grud;tbäume

ber malaiif($eu ©orfroälbd^eu (f. 5lbbilbuug ©. 135), iu bereu ©c^atteu bie ^auipoug^? liegeu,

mie bie ^ofo^palme, bie 9Jlaugga (Mangifera indica), bie Hkugoftiue (Garcinia Mango-

stana), ber ^ifaug (Clusa), ber 9^ambutau (Neplielium lappaceum), ber !Dufu (Lansium

domesticum), ber ^uriau (Durio zibethinus), ber ^rotbaum ober 91augfa (xlrtocarpus

integrifolia), bie ^ambufe (Jambosa vulgaris uub macrophylla), bie ^>apai)a, bie ^Dtu-ofat-

uug uub äal)Ireid^e ßitru^arteu. 2tu§erbem be^aubett mau iu biefer SBeife bie ^^auiße auf

G^er)tou unh 3at)a, hen ^etelpfeffer uub beu Pfeffer felbft fomie bie Dioscorea-3(rteu uub

ueuerbiug^ auc^ (Eoca uub 9iamie auf Saoa, im gaujeu 3(rd)ipel htn 93tauio! unh iu (Hjina

beu 2^ee. ^ie ßxträge beig Rauipoiujbaue^ merbeu eutmeber für beu eigeucu :öebarf oenueubet

ober an beu 9Jlarft gebracht ober an ^änbler oerfauft. ^ei bem 31de ebau merbeu bie be=

treffenbeu ©emäc^fe iu gorm oou Meeu (f. bie 3lbbilbuug Teil 11, ©. 35) gepflaujt. (So oerfäljrt

mau mit hen ^amumrabäumeu iu 3aoa unh utit beu Taumriubeu im gauseu 3lrd)ipel. 2Iuc^

bie ßiud^oueu fiubeu fic^ fo auf ^ava ba imb bort, befonber^ in beu SBälberu an beu 2Begs

räubern, Styrax Benzoin unh Myiistica fragrans iut flad&en Sanbe. 33efonber^ eigenartig
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akr ift ber ^nieetmu her Vanille, auf Erythrina, in (Seploit, an ben D^änbern ber bie Xee^

\^\{a\^m\Q^n burcl)f($neibenben äöege. 3(n htn 2(lleebau fdjlief^t )iä) ber §ecfeti bau, wobei

Me betreffenben ©eiüärfife entraeber gleid^jeitig 9Binbbre(^er für bie ^sfto^ungen finb, bie fie

uinfdjlicßen, wie 5. ^. Bixa Orellana auf ^am, ober aU rii^tige gede ;ium 6(^u^e gegen

frembe ßinbriiujlinge bic=

neu, niie bie 3(nana§.

33ei betn 9)1 i f c^ 6 a u n)er=

ben mel)rere Öeroäd)fe

burdjeinanber gepftanjt.

3o vereinigt man 5. ^.

auf bem 9^ioui'=2lrd)ipe(

"^sfeffer unb ©ambir, auf

(Eeplon frü{)er Kaffee

unb ß^^ina, je^t Xct unb

iRaffee, Slaffee unb ^afao,

in ber (Sübfee Baumwolle

unb Eofo^^paltnen u. f. 10.

I^iefe^ ^erfaf)ren fanti

man fomoljl M bem

^Plantagen = al§> auä) bei

Dem ^ampongbetrieb an=

roenben.

„^er ^ieic^tum 3n=

biene", fagt %]6)\x&f,

„ift ein gemaltiger. gaft

alle n)id;tigen öeil= unb

^Ku^pflanjen gebei^en in

Den gefegneten gluren

biefeio l)errli($en Sanbe^,

unb faft alle merben ha^

felbft angebaut. ©in

parabiefifc^e^ ^lima, ba§

feinen SSinter fennt, jau=

bert aus bem f^ier un^

crfc^öpfliefen ^oben all=

jäl)rlid) gemaltige (£d)ä^e

unb ftreut in üerfd^roen^

Derifd)er gülle feine @a=

hm über baS Sanb. gaft

f(^eint e!§, al» hxandjt man nur §uäugreifen. 2(ber nur bem oberfläd^lic^en '^^ohaä)t^x

erfc^eint bieg fo, benn fo feljr fpridjt 3nbien benn bod^ nidjt allen ©efe^en ber ^atur ipo^n.

3eber '^sflanser meig ober foEte boc^ miffen, ha^ amS) in biefem reid^gefegneten Sanbe ratio=

neE gemirtf($aftet merben mug, ba§ man bem 33oben rciebergeben mujg, mag man il)m

mfyn, unb ba§ aud^ bort baS Unfraut ben Sßeigen fd^äbtgt. 3e tntenfirer bal^er von Qa^r ^u

Äampongluttur auf ^aoa: Sanancn unb 2Kaniof. CJIac^ 211. Sjd^irc

„^nbifd^c §eir* unb SRu^pflansen".) 33gL Xe^t, o. 134.
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Sal^r bie ^ewirtfd^aftung tüirb, um fo rationeller mug fie au($ werben, unb bte ^f(an§er

werben an§> i^xm ^lantagen bte ]^öd;ften Erträge gleiten, bie fid^ bie Seigren ber moberneu

£anbrairtf(^aft §unu^e madjen." Qu ben ©inrid^tungen, bie bereite gur görberung he§>

tropif($eu ^flangeubaue^ mel beigetragen l^aben, gehören bie 33 erfud)^ gärten, mit bereu

2(uleguug (Snglanb unb §oEaub vorausgegangen finb unb gutes ^orbilb gaben, bem

^eut]($Ianb in Kamerun unb Dftafrifa folgte, ©er berüljmte £emgarten bei Sonbon ftel)t in

beftänbiger ^e5ie^ung mit ben ©arten in ^erabeniria (Ceylon), (Singapur unb ^alfutta,

ber Slmfterbamer botanifd^e ©arten mit Suiteujorg auf ^ava. (Einige berfelbeu l^aben mieber

^meiganlagen gefd^affen, fo ber ^erabenipagarben in ^afgalla, ^enaratgoba unb 2lnurdbl)a=

pura auf ßeplon, Suitengorg aber in S^jiboba unb ^jipetir auf ^am.

c) ©ie tropifd^en 9]eulänber.

Unter ben tropif(^en ^kulänbern ^ben bie ber l)ei§en 3one angeljörenben ^eile

t)on ©übamerüa fid; im Saufe ber 3eit nid^t unerl^ebli($ entwidelt unb jebenfalls hk ^ro=

bu!tion mand^er ©emädjfe teils frember, teils eigener ^erfunft in l)ol)em ©rabe geförbert.

Kaffee unb Snäex, Kafao unb '^ahat l)aben l^ier i^re eigentlid^e Kulturftätte gefunben unb

be^errfd^en ben 2öeltmar!t; 9}lanbio!a, nirgenbS in größerer 9Jlenge als in ^rafilien gebaut,

bleibt bagegen im ßanbe. Tiaä) 3)Zenge, wenn auc^ nid)t immer burd) ©üte feiner ©rgeugniffe,

fielet 33rafilien aU^n übrigen Steilen ber ameri!anif($en ^^ropen voran.

Qu flimatifdjer §infid^t lägt fid^ ^rafilien, baS mit ^luSnaljme ber füblid^ften Staaten

b^n 3:ropen gan§ angehört, in gmei 9^egionen ^erlegen, in bie beS SlmapnaS, in ber Ijolje

Söärme mit ftarfer geud^tigfeit baS ganje 3al)r ^inburd^ Ijerrfd^t, unb in bie beS centralen

STafellanbeS, mo ein fd^arfer Unterfd^ieb ^mifdien ber 9iegen= unb STrodenjeit befielt, ^on
lanbmirtfdjaftlid^en ©efid^tSpunften auSgel^enb, ^at 2(nbre 9tebau(jaS ^elin ^öuen aufgeftellt.

1) ©aS Slma^onaSgebiet, bie Staaten ^ard unb Slma^onaS umfaffenb, baut DkuDiofa,

3JiatS, %abat (bei ^orba, Srituia unb Slcard), 3uderro^r, S^ieiS, Kaffee unb Kafao (ßacoal

©raube). 2) ©ie ^aranaljpbagone, mit ben Staaten SJtaran^ao unb paul^t), fügt gu ben

vorigen ©r^eugniffen Baumwolle liinju. 3) S)ie 3one von (Eeard bietet außer Kaffee, 53aum=

wolle unb 3wderrol)r befonberS Drangen unb InanaS. 4) 3n ^aral^yba bo 9^ orte mit

htn Staaten '^w ©raube bo 9?orte, ^aralipba, ^ernambufo unb SllagöaS treten 3udfer unö

Baumwolle in ben 33orbergrunb, Kaffee unb S^aba! folgen in ^weiter Sinie. 5) Qu ber S So

granciSco=3one, bie bie Staaten Sergipe unb 33al)ia begreift, ftel)en Xahat unb Ka!ao

in erfter Sinie; l)ier wäd^ft baS Kraut, ha^ vorsugSweife nad^ Bremen auSgefül^rt unb von

ba über bie europäifd;en Sauber verteilt wirb. 6) ©ie 3one von Süb=^aral;i)ba, ber bte

Staaten ßfpiritu= Santo, dlio be 3^»eiro unb Säo ^^aulo angel)ören, ift vor3ugSweife bem

Kaffee (f. ha^ Kärtd^en auf S. 137) günftig; l^ier werben bie großen ajiaffen gewonnen,

bie alljäl)rlic^ über bie ^äfen 9üo be Janeiro unb SantoS in baS 3luSlanb gelten; im Grnte^

jalire 1900/01 waren eS nid^t weniger als 11,5 3}tillionen Sad im (E'in3elgejvic^t von 60 kg,

brei Viertel ber SSelterjeugung, wovon 7,9 3}?illionen als „SantoS'', 2,9 als „9tto be Janeiro"

bejeidinet würben. 7) ©ie ^arand^one, mit hen Staaten ^>arand unb Santa (Satl;arina,

eigentlich fc^on außertropifd^, wie and; 8) bie Uruguai)3one mit bem Staate ^io ©raube

bo Sul, 3eid;nen fic^ burd^ verl)ältniSmäßige 9)iannigfaltigfeit iljrcr ©ewäd^fe auS; neben ben

f(^on genannten treten l^ier einerfeitS ed^te ^ropenfinbcr, wie 23anille, 9^amie unb ^Ument,

anberfeitS aud^ ^hi^pflangen ber fubtropifd^en unb gemäßigten 3oue auf. 9) 3)ZinaS ©eraeS,
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ift {)aiiptfä(^(t($ äBeibelanb, raä^renb 10) in ber a}Zittel3one, hen Staaten ©opaj unb 9}Jatto

©roffo, lüiebcr fämtlidje ^ropemjeiDädjfe Dorfommen. ©er 9tatao rcäc^ft l^ier mit), bie £affee=

fträudjer erteilten eine nngen)ö!)nlirf;e ©röfee, ^Tabaf unb Suäexxoi)x finb üon kfonberer

©Ute, aber ber Umfantj be» angebauten Sanbe^ ift nod^ red^t gering.

Gegenüber ber großen ©unft ber 3iaturbebingungen ftel;t in 33rafilien ber Ianbir)irt=

f^aftlid)e 33etrieb im allgerneinen nod; auf niebriger ©tufe. ©er ausgeprägte 9kub6au,

ruie er non ben erften 5Infieblern ge!)anbf)abt würbe, ift t)ielfa(^ beibe!)alten werben unb treibt

bie ^sftanser intnter weiter m§> Snnere. §ier fjoljt man ha§> SSatblanb ah unb pflanzt barauf

einige 3al)re, um bann benfelben 33etineb anberSrao fortgufe^en. ©ie 3lbI;oIäung unb Urbar-

ma(^ung fütjrt man in foI=

gcnber äöeife auS. Tlxt ga=

fdjinenmeffern, ^aum= unb

33ufd)fid)eln wirb guerft aEeS

Unter()ol3 niebergemäljt unb

befonberS baS D^anfmerf ber

g^Iingpffanjen entfernt, bar-

auf werben mit (Säge unb Stjt

bie großen 33äume unb Ur=

nuxlbriefen gefällt, bereu f(^önfte

Stüde man an§> bem SÖalbe

5u fd)(eifen fui^t, um fie ge-

legentlid; §um ^auen, gur @e=

winnung t)on Brettern u. f. w.

5u üerwenben. 9}Zitunter be=

freit man fie nur t)on hcn äften,

lagert fie platt auf ben ^oben

unb bebedt fie mit ©rbe. ©er

gum :^anbbau gefällte 9Balb

wirb in bejeii^nenber Söeife

DE JANEIRO

^auptgebiete beä Äaffcebaueä in Srafilten. 0la<i) $. Secomte in

„La Geographie".) «gl. Xt^t, <B. 136.
©erribaba, „ßerftörung",

genannt. Si^f^^^ä^Ö 2Rann üer=

mögen in einem S^ag etwa 50 qm 2öalbflä(^e §u li(^ten. ßtwa fe(^S SBod^en überlädt man

hm ^oljfd^lag, „^o(;a", fid) felbft, um an ber Sonne gu trodnen, barauf ftedt man t^n

unter 53ea(^tung gewiffer S^orfii^tSmaferegeln in 33ranb unb beginnt ju fäen ober ju pflan=

3en. ©ie ^aumftümpfe läßt man fte^en unb befeitigt fie erft, wenn fie rerfaulen; in

einigen Staaten gefd)iel;t bie» ntit 3J^afd;inen, namentlid^ wo ber ^oben Kaffee tragen foll.

©a im allgemeinen weber gru(^tfolge, noc^ ©üngung, noc^ eine ri(^tige unb grünblid^e ^e=

arbeitung be» 33oben§ ausgeübt wirb (^flug, ©gge unb älmlic^e ©eräte finb no(^ wenig

im G)cbraud^e), fo !ann man bie 9io(;a nur eine 3^itlang, ^wei h\§> ]^öd)ften» 3wölf 3tx^re,

benu^en unb muß bann gu einem anberen Stüd bejS UrwalbeS übergeben, ©ie üerlaffene

glädje bewalb^t ii6) wieber unb wirb bann al§> ßapoeira be^eic^net, beffen ^flansenwud^S

fid) üon Dem urfprünglidjen Unüalbe wefentlid) unterfc^eibet.

©a§ größte gufammenljängenbe, wenn auc^ flimatifd^ nii^t einheitliche ©ropengebiet l^at

3lfri!a auf^uweifen, aber abgefel)en t)on einigen älteren, namentlich inbif(^en Übertragungen
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geringen Umfanget (©eraür^nelfen auf (Sanfibar) ift biefe ungeheure Sanbf(äd)e bi» t)or

furgem bem Qaähan ber (Eingeborenen (S^eil I, 6. 237) überlaffen geblieben, nnb erft in \)^n

legten Sal^r^e^nten, feit ber enbgültigen Slufteihmg be^ ©(^raar^en ©rbteil^, finb oerfdjiebene

^ 3lnfä^e gu intenfiüer Kultur t)on S'uropa auio unter ^^erraertung ber anberraärt^ gewonnenen

@rfal)rungen gemadjt worben. ^ie bi^lierigen ©rfolge, anö) in ben beutfi^en Kolonien, er=

mutigen gu ber Hoffnung, ba§ ber ^oben be§ tropifi^en Slfrüa in äii'^u^^f^ wefentlid; mel)r

al§ bi§l)er leiften unb fi(^ na(^ unb nad) ben älteren (Gebieten feiner (Gattung näliern werbe.

3^amentli(^ f(^eint bie immer brennenber merbenbe ?Jrage ber 33aumn)oEt)erforgung ber 3(nla§

merben p foHen, bag man bie tropifd^e ^oc^fultur in ben ha^n geeigneten teilen von Slfrifa

mit aEer 3:^at!raft in^ Söerf fe^t. ©nglänber unb ^eutfd^e, granjofen unb Qtaliener x)er=

folgen in neuefterg^it l)ier ba^ gleii^e, erftreben^merte 3iel.— 3" bem fontinentalen 3luftra=

lien ift ber ec^t tropif($e ^eil gu flein, al^ ba§ man niel bat)on erl^offen !önnte. (^röfeere

Erwartungen barf man auf 9ieuguinea unb bie größeren Snfeln, bie oftraärtg baoon liegen,

fe^en. Qu gibfdji wirb fd)on mand;erlei geleiftet, ebenfo auf (Hamoa unb ben fran5öfif(^en

^efi^ungen ber öftlidjen (Sübfee fomie auf Hawaii. ®ie Kofo^palme unb ba^ Qnd^no^x

geben fc^on jejt bemerfentwerte Erträge.

C. ^ie toit^tigcrcn ^^ro^cngcrtiä^fc»

^^on htn e(^ten ^ropengemäd^fen finb einige, wie ber S^iei^, bie Kofo^palme, ber

I

. / Kaffee, bie Banane, ha§> 3itderrol)r, ber Kafao, bie E^ina, ber ^abaf, ber Qnbigo, ber 3)ianila=

'
l^anf, bie ©emürje u. f. m., ju leroorragenber mirtfi^aftlic^er ^ebeutung gelangt unb teil=

weife §u 3ßelt^anbel§artifeln geworben. ®ie meiften würben bal)er au^ il)rer §eimat

in anbere Gebiete nerpflangt, entweber wo fie kxö)t gebeiljen, ober wo fie ©ewinn abwerfen.

2ßäl)renb manche nur in bef(^rän!ten (Gebieten angebaut werben, ift ber ^aba! über tien

^erei(^ ber wärmeren ©ürtel l)inau^gegangen unb l)at fi(J unter bie lanbe»üblic^en diu^=

pflanzen felbft ber gemäßigten 3^^^ gemif(^t, ol^ne freiließ ba^ gleid) günftige ©ebeilien ^u

finben wie gwif(Jen ben SSenbefreifen. Einige biefer l^emorragenben @ewäd;fe foHen im

folgenben etwa^ näljer betrai^tet werben.

a) 2)er dizx^.

^er ^J?ei^, Oryza sativa, ftel)t unter ben 9lal)rung§gewädjfen gweifello^ mit in erfter

Sinie; fein Einbau rei(^t, wie au^ einer ^emerfung in bem (^inefif^en Söerfe „(Sc^ufing" l;ert)or=

gel)t, über 5000 Qal^re gurüd unb erftredt \iä) über bie gan^e tropifc^e unb fubtropifc^e 3one,

in ber 3Beife aUerbing^, baß feine Heimat, ba§> afiatif(^e 9)lonfungebiet, bie ^auptftätte feincig

,2Inbaue^ wie feinet ^erbrau(^eg geblieben ift. 9}Zit roEem dicä)t fann man fagen, ha^ bie

rei(^ti(^e Hälfte ber 3nenfd)l)eit norgug^weife von D^tei^ lebt, wä^renb ilm bie Heinere me^r

ober weniger nerwenbet. 2)a^ 3tnbaugebiet, nur oon einigen Säubern befannt, fann man

für bie ganse Erbe auf etwa 700,000 qkm abfc^ä^en, eine 3al;re!oernte auf 120 ']}iiüionen

^-^'^ Xonnen unb bereu 9Bert auf 6000 aJZillionen 9)kr! oeranfd^lagen. 2)er Kulturrei-^,

äußerlich unferem §afer äl)nlid^, entwidelt auf einem 50—170 cm l^o^en, nid^t fel;r fräftigen

l)ol)len §alm eine über^ängenbe 9üfpe mit einblütigen Sl;ren unb 30—60, ja 100 unb

mel)r ©amenförnern. E^ gibt 5al)lreid)e Spielarten, begranntc unb grannenlofe Sorten, fold^c

mit weisen, braunen unb fd^warben Spelten, frül^ unb fpät reifenbe. Unter biefen untere

f(Reibet man riet ^auptarten: Oryza sativa, 0. praecox, 0. montana unb 0. glutinosa.
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0. sativa, bte ebelfte Sorte, üertaiujt 311 tf)rem @ebeif)en natürlid;e^ ©mnpfgebiet ober füitft=

l\ä) überfdjiüenuutc^ Sanb unb braudjt 511 i()rer ©ntroicfelung annä()ernb ein (;al6ee 3a[)r.

0. praecox, ebenfaE^ ein @umpfgetüä(^^, reift ettoa^ früF)er al^ sativa, gibt aber an 3}ienge

unb ©Ute gerintjere Erträge. 0. montana, ^ergrei^, raäi^ft auf trodenen Sänbereien, oft in

beträd)tlid)er 9}Zeerec-l)ö(je, im ^intalaja bei 2000 m, unb in ^öljercn breiten; er reift in üier

9}ionaten unb ^at fürjere Saline, fteinere Körner unb geringere Erträge a(^ ber «Sumpfrei^.

0. glutinosa, ^(ebrei^, enbli($ raäd^ft na^ unb troden; x)on ben anberen Wcien unterf(Reibet.

S^erraffenförmige Steiäfelber (Saroa'i)) auf ^aoa. aSgl. Xtit, S. 140.

er fi(^ buri^ bie f)eErötlic^e garbe feiner länglid^en Körner, bie beim ^od^en fiebrig werben.

Qv eignet fi(^ ba^er meber §ur 3lu$fu^r, no^ gur ^erfteHung ber üblichen orientalifc^en 9^eig=

fpeifen; man üerroenbet i^n ^u ^adraerf.

^er Slnbau be^ Steife )o ift je nac^ ben einzelnen £änbem re$t üerf(Rieben, namentlid^

roenn, wie e^ üorraiegenb ber ^aE ift, !ünftli(^e 33eriefelung angemenbet mirb. ^n ^aipan

gerlegt man bie 9?ei^felber in eine groge 2ln5af)( üon ^iereden, bie bur($ I)albmeterf)of)e ^ämme
üoneinanber getrennt finb. 3eber ©i^eibebamm f)at mehrere 2)ur($ftid)e für hm antritt unb

ben Slblauf be^ SSaffer^. ^iefeg überriefelt mit fi^madiem ©trome ha§> gelb bi^ ju einer

geroiffen §ö^e unb fliegt bann über jum näd}ften ©runbftüd. ^n mafferarmen ©egenben

l)at man oammelbeden angelegt, bie teilraeife fel)r alt finb. 3n Dftafien ift aber ba^^ ^e=

tüäfferungeioefen nirgenb^ fo üollfommen au»gebilbet miein Dberitalien C2eiin, @. 108). 2(uf

^am unb auf ß^eplon finb bie S^^ei^felber, „©amal)", in cerfd^iebenen (Strogen unb im ^iered
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meift an ben Sergab^ängen terraffenförmig übereinanber angelegt nnb werben üon oben !)erab

ber ^Jiei^e na(^ beraäffert (f. bie Slbbilbung, B. 139). ^on unten geief)en, fteigen bie terraf=

fierten ©araa^, h\§> gu groger §öl)e t)on fünftUd^en ^eic^en umgeben, wie bie Sänfe eine^

anttfen 3lmpl)ttf)eater^ l^intereinanber auf; fie folgen beti Konturen ber ^erge unb bringen

baburd) etwa^ fünftlidje 3lrd)ite!tur in bie tropifdje Sanbfdjaft, wo fonft bag 2Bir!en be^

9}Zenf(^en fo wingig unb ba§> Sßalten ber D^atur fo gewaltig ift. D^iai^bem bie gelber bewäffert

finb, je^t man bie jungen Siei^pflan^en, hie man norljer in einem (Saatbeete gebogen

unb etwa 30—40 3:'age wad)fen gelaffen l)at, auf fie über in gewiffen Slbftänben. (Sinb

bie ©tedlinge feftgewac^fen, fo wirb wieber SÖaffer in^ gelb geleitet unb bamit fortgefal)ren,

bi^ bie ^flanjen anfangen gelb gu werben. 9iad^bem ber reife 9^ei^ geerntet unb auicgebrofd^en

ift, mug er entljülft, b. l). bie äußere gelbe 'Bd)iä)t befeitigt werben, ma§> in ben ^robu!tions=

länbern mit einfad)en ©tampfgeräten gefdjie^t. Qn biefer gorm gelangt ber D^ei^, in Qnbien

„^sabbp" genannt, gur 2lu^ful)r. Sßill man i^n zubereiten, fo mujs bie zweite, pergatnent=

artige §ülfe entfernt werben, woju man ft(^ in Dftaften lange Qext Ijöl^erner (Stampfen be=

biente, wäljrenb man bie^ in (Europa mittele befonberer 9}lül)len au^füljrt; foli^e finb neuer=

bing^ aud) in man($en Steilen Dftafien^, namentlid^ in Unterbirma, bem §auptau^fu^rgebiete,

gum großen SSerbruffe ber europäif(^en 9?ei^müller eingefülirt worben.

b) ®ie ^o!o^palme.

2öa§ ber diew unter hen tropifd^en gelbfrü(^ten bebeutet, ha§> ift bie ^ofo^palme

unter ben pl^eren @ewäd)fen; unfragli($ ift fie bie nü^lic^fte unter htn Jahnen unb über=

trifft an 2lugbel)nung be^ 3lnbaue^ unb an wirtf($aftlid)er 9lü^lid)!eit bie il)r an 2i>id)tig!eit

5unä(^ft fommenbe Dattelpalme. 3|r ^Verbreitungsgebiet (f. bie ^arte bei ^eil 11, (5. 19) be=

f($rän!t fi($ aber nic^t, wie man früher meinte, auf bie unmittelbaren ^üftenlanbfc^aften ber

l)eigfeu(^ten 2^ropenlänber, fonbern fie gebeilit au(^, wie bie in Slffam unb Sex; Ion gemadjten

Grfaljrungen beweifen, giemli($ weit lanbeinwärtS. Die eben genannte Qnfel barf aU baio

Dorabo ber ^o!o§paltnen!ultur bezeichnet werben. SebenfallS ift fie berjenige 3^^^9 ^^^

^obenbaueS auf biefer Qnfel, ber hen ^öc^ften Söert abwirft, ©o gibt g. gergufon ben an§>

ben ^ofoöpalmen (Ireal 2600 qkm) gezogenen ©rtrag auf runb 325 3)iillionen Dkrf an,

wäl)renb ber dtei^ einen fold^en non 112 3Jlillionen 9Jiarf, ber ^ee aber einen foldjen non

100 DJ^iHionen Tlaxt lieferte. Dbgleid^ bie ^alme f($on lange in Ceylon l)eimifd) war, fo

würbe bie erfte fr)ftematifd)e größere Slnpflangung feiten^ ber (Europäer bod) erft t)or etwa

30 Sauren im Delta beS äJJa^abria angelegt unb t)on ba auS 50 km üon ber £üfte in ha-^^

Sanb ausgebeljut. Später verlegte man bie Pflanzungen no(^ weiter m§> Qnnere, unb je^t

finbet man fie 120 km weit t)on ber Klüfte, auf)3 befte gebeil;enb, j. 33. in ber Umgebung ber

berühmten Dtuinenftätte t)on ^Inurabjapura. 33on ben auf ßeplon befinblidjen Säumen, bie

man auf minbeftenS 30 9}tillionen t) eraufd) lagt, gehört nur ein fleiner ^i^eil, etwa ein Beä)-

Zelintel, ben Eingeborenen, bie gauptmaffe ift im 33efi^ englifdjer ^sflanzer. Die meiften (£t=

Zeugniffe ber ^alme, wie ^^üffe. Dl, 33lütenfaft u. f. w., werben in Gei;lon felbft oerbraud;t.

2(ber eS werben au(^ groge SJJaffen von D^üffen, Öl, ^opra (baS balb an ber Suft, balb am

geuer getrodnete grudjtfleifdj), gerafpelteS grudjtfleifd^, ^Noonac (Me gleifdjrüdftänbe ber

Slerne naä) SluSpreffung beS öl)^), ferner bie t)orgerid)tete gafer ber grud)t()ülle ((Soir), barau^

gefertigte ^Taue unb 9}Jatten auggefül;rt. Bel)x umfangreid^ ift bie ^ofoSpalmenfultur in

^^orberinbien; nad^ ©eorge Söatt bebedt fie ungefäl^r 2000 qkm £anb in ber Si>eife, ba^]
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auf einem ^eftax etum 200— 250 33äume ftel)en. 3n Subieit befdjränft )\ä) bie ^Verbreitung

ber ^^ahne auf bie ilüfte, namentlid^ ber ^räfibentfd^aft SJ^abrasg unb ber *:)}ialabar!üfte; nur

in Slffant fommt fie lanbeinraärt^ t)or. gür hen 3)ia(aiifd)en 3lrdjipe( wirb ber Söert ber

(SJefaniterjeußung auf 50 'Mllionen 9}tar!, für ^am unb 9}labura bie S^¥ ^^^ 33äume auf

20 3}Unionen tjefdjä^t. 33efonbere 2(ufnter!fain!eit fd)en!t man ber ^ofo^palme neuerbinß§

auf ben ^f)i(ippinen (^opraprobuftion 800,000 phi[). ^eträd^tlid; ift ber Inbau ber ^alme

in 33rafiUen, namentlid) an ber 9^orb!üfte, mie fie überCjaupt (äng-g ber amerifanifd^en

lodnen ber Äof oönu^f ente (Äopra) auf Zai)\ti. (51ad^ ^l^otograpl^ie von ^aul ^uguenin.) aSgl. Sejt, S. 142.

Dftfüfte wol){ nirgenb^ fel^It, o^ne aber, etraa mit 3lu^nal^me von STrinibab, ©egenftanb be=

fonberer lufmerffamfeit ^n fein.

9^ädjft ben füboftafiatifd^en Qnfeln unb ^üftengebieten bilben bie ©übfeeinfeln öa^

lüic^tigfte ^vrobuftion^gebiet ber Slofo^palme, beffen Sebeutung für hen europäifd^en Marti

üon 3a^r ju 3a(jr mäc^ft. 3m allgemeinen finbet bie ^a(me l)ier i^re günftigften 58ebin=

gungen, jeboc^ fo, ba§ fie auf 9^ieufaIebonien i^xe ©übgrenje l^at; auf §an)aii raäd^ft fie

äiuar, fonnte aber megen 3]orIjerrfd;eng be§ Quäex^ unb 9iei^baue^ nid;t ^ur ©eltung fonunen.

„Unter allen Dkturergeugniffen ber ©übfee'', fagt Dtto ginfd^, „fielet bie ^oMpalrm obenan,

ni($t nur in bejug auf ilire Diü^lid^feit für hk ©ingeborenen felbft, fonbem aud^ l)inftd)tli^

il)rer !ommeräiellen ^ebeutung. gür hk ^emolmer ber meiften Sltolle bilbet fie bie §aupt=

fäd^lidjfte, an manchen Drten faft bie einzige 9^al;runggquelle unb fomit bie Sebensfrage.

SiJJigernten iitfolge anlialtenber ©ürre überjie^en gan^e 3nfeln ober geioiffe Siftrifte
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berfelben mit §unger^not xinb sraingen bie ©ingeborenen, au^sutüanbem." ©rft mit ber Se=

nu^ung ber £opra, mie ber getrocknete ^ern ber £o!o^nu§ auf fpanifd; l^eigt (f. bie 216=

bilbung, ©. 141), trat ber Sübfeeljanbel in ein nene^ (Stabium imb na^m einen ungeahnten

2luffd)ir)ung. ^aiS gleifi^ t)on brei Tdi)]en gibt etwa ein '^funb ^opra; gu einer 3:^onne t)on

1016 kg ge(;ören alfo 6— 7000 9iüf)e. ^opra, ror 25 Qaliren in ^eutf(^lanb !aum bem

9iamen naä) befannt, bilbet gegenwärtig ben §auptau!§fu{)rgegenftanb ber ©übfeeinfeln unb

hi§> je^t ba^ einjige ©r^eugnisa von größerer SBid^tigfeit, ha§> bie Dtatur naijeju t)on felbft

bietet. S)er ©elbroert ber aufgeführten Slopra betrug im 3aE)re 1886: 4,5 9}ii(lionen Matt

au§> ber gangen ©übfee. 3m 3a^re 1900 lieferten bie beutfd^en ^efi^ungen aEein eine 2Bert=

menge t)on faft 3 9)iinionen 9)iar!, mie überijaupt bie ^alme für biefe in I)of)em @rabe be=

ad^ten^tüert ift nnh and) in h^n afrifanif($en Slolonien eine geroiffe diolk fpielt. 3u!tge

Pflanzungen, bie eine;o ausgiebigen ©(^u^e§ namentlid) gegen baio Söeibeciel) bebürfen, merben

ttvoa im fiebenten Qafir ertrag»fäf)ig unb bleiben e^ meljrere ^a^rje^nte liinburd^. ®a» ^er=

fahren, ben ^ern ber ^ofo!onufe gu fdjueiben unb gu trodnen, mürbe juerft üon ben gran=

gofen in Dftafrüa angeroenbet unb ron bem be!annten Hamburger §aufe 3. G. Öobeffroi),

ba^ jalirelang ben ©übfeel^anbel bel;errfd§te, Slnfang ber fiebriger ^a^xe be^ 19. 3o^rl)unbert^

bort eingefül)rt.

c) ^ie 33anane.

Seltener aU bie ©rgeugniffe ber Slofo^palme erf(feinen bie grüd)te ber Banane (Musa

paradisiaca) im ^eltf)anbe(, mä^renb fie im ^au»l)alte ber ^ropenberaofjner eine nic^t gu

unterfd;ä|enbe ^iolle fpielen. Urfprüngli^ auf hen füboftafiatifdjen ^nieln f)eimif(^ (f. bie

5Ibbilbung, 2:eil 11, ©. 135), ^at \iä) bie Banane über bie gange 2:^ropenregion verbreitet unb fie

an mand)en ©teilen fogar überfprungen. 3^ 3^^bien g. ^. mirb bie Dtepalbanane nod; auf

bem 30.^ nörbl. breite gebaut, in ©prien bie S^^^^gbanane auf bem 34.^ nörbl. breite. 3^^

Europa finben mir fie nur in Slnbalufien, in D^orbamerifa l^auptfäc^Iid^ in gloriba; 3Serfu(^e,

fie in Slalifornien eingufül^ren, finb gefi^eitert. 3« ^a^an foll bie grud)t bi» 34 <^ uörDl.

breite, in et)ina bi» 30 ^ gebeil)en. 3^^ 2luftra(ien ift nur Oueen^^Ianb iljrer Kultur günftig.

3n früt)erer 3eit fonnten Bananen nur fel)r f(^mer i^xe Stnbaugebiete Derlaffen, benn (ängften^

15 ^age na(^ ber D^eife begannen fie gu faulen, ©eitbem aber ber ^erfel)r namentlid) mit

Dbrbamerüa fo fe^r befd;(eunigt rcorben ift, werben fie l)äufiger unb in größeren 3}tengen

ausgeführt, namentlid) t)on SÖeftinbien unb S^i^li^txlamerifa nad^ ber Union l)in, rao fie mit

befonberer 3Sorliebe gegeffen werben; im 3^^^^^ 1901 belief fic^ bie (Sinful)r auf runb 29 Wü-
lionen 9JJar!. (Sine anbere 9}2ufaart, bie auf ben ^sl)ilippinen l)eimifd)e Musa textilis,

liefert ben wegen feiner gä^igleit gefc^ä^ten 3}ianila]^anf. Sie ^flange, weld)e, wie bie ef3bare

Banane, einen burc^ bie Slattftiele gebilbeten (Stamm l)at, in beffen TOtte fid^ ber ^lüten=

f(^aft befinbet, fommt am beften in ben t)ul!anifd)en, regenreid^en öegenben ber ^^U;ili;ipinen

fort unb wirb bort auf auögebel)nten gelöern angebaut. 2)ie i&ciuptfulturbiftrifte finb, nad^

Ma^ 2. ^ornow, ß^amarines ©ur, Sllbai), (Samar, Seite, SJJaiinbuque, (Eebu unb bie um=

liegenben fleineren 3nfß^n fowie (3üb=9^egroi3 unb 9}änbanao. Sie wcrtDoHe .^anffafer ftedt in

ben ^lattftielen, benen fie entnommen wirb, beüor bie ^^flange grüd)te getragen I)at, ha bie

gafern fpäter an Glaftigität uniD ©lang einbüfjen. ^m gweiten ober britten 3ti()ve il)re!§ iBad^^=

tum^ wirb bie ^^>flan5e abgef(^nitten, bie grüne 33lattfrone abgefd)lagen unb bie grüne ^aut üom

6tamm entfernt. Sarauf werben entweber bie 33lattftreifen ber Sänge naä) abgegogen ober bie
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33(attftie(e eutselti abgetrennt nnb bie innere §aut mit ben f(eifd;ißen teilen fo gnt raie möglid^

Qbtjeriffen. Sie fo gewonnenen ^lattftreifen werben nun unter einem 3)ieffer burd^gejogen,

t)on ben legten g(eifd;teird)en befreit unb an ber (Sonne getrodnet. ^ei folc^er ^e^anblung

entfte()t jebod) ein groger Iserluft an gafern, ber burd^ 5iüedmäf5ige 3)kfdeinen rermieben

luerDen fönnte. 3(6er ber Gingeborene ift fd)raer in einem 2öed)fe( feiner SBerf^euge §u be-

icegen. ^n htn ^anbel fommt ber 9J^anilaf)anf in fallen t)on 2 fpanifc^en pful^= 280 eng=

lifdjen ^'funb, gepregt. ^§> gibt mef)rere ©üteunterfc^iebe. Sie befte 8orte, „Öupij", ift

feiöenartig unb bient auf ben ^f)ilippinen gur §erftellung feiner ©eraebe, in (Suropa ^ur

33creitung t)on Xoilettengegenftänben unb §üten. Sie gemö^inlii^e ©orte liefert bie t)OT^üg=

Iid)ften «Sdiiffictaue unb ©rubenfeile unb in ber Union, bie groge 9)?engen bat)on üerbraud^t.

Sungc Äaffeepf [anjung auf ber ^[antagc 5RgueIo, Dft = Ufambara. (9lad^ ^pi^otograp^ie.) aSgl. Xcjt, S. 144.

bie ^inbfeile, „binders", für bie ©arben in ber ©rnte. Sie SlUöfu^r ift nid^t gan^ {)unbert

3al)re alt unb im Saufe ber Qaljrjel^nte beftänbig geftiegen bi§ gum ^öd^ftmag ron faft

115 3)Mionen kg (1897). Sie ^auptoerbraud^iolänber finb ©nglanb unb bie ^bereinigten

Staaten. 2öegen i^rer gefd^ä^ten ©igenfd)aften Ijat man rerfuc^t, bie Musa textilis auc^

in anöeren 3:^ropengebieten §u jielien, bi^ljer aber feinen ©rfolg bamit erhielt.

d) Kaffee, ^ee nnh ^atao.

6nne geraife bemerfeuiSmerte ^atfad)e ift e^, ha^ bie üerbreitetften unter hen warmen

öetränfen nid^talfol^olifd^er 2lrt: Kaffee, STee unb Mao, fämt(i($ tropifd^er ^erfunft

unb über biefe im mefentlidjen and) nid)t Ijinau(§ge!ommen finb. Kaffee unb Ha!ao menigften^

batten fid) ftreng innerl)alb ber äöenbefreife, ber ^ee aber, ber feine urfprünglid^e Heimat:

ba§ inbifd)e 9)lonfungebiet, überfjaupt nid^t rerlaffen l^at, überfd;reitet niy: in Qapan ben

nörblid)en Sßenbefrei^, aucb babei bem 3}^onfune folgenb. ©igentümli^ ift e^ ferner bei
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biefen bret (S^etränJepflan^en, ba^ il^r 3Serbrau(5 ^wax international geworben ift unb fi(^ über

bie ganje §it)i(ifierte SBelt verbreitet l^at, ba§ aber anberfeit^ jebe fid^ i^r §aupt!onfumgebiet

enoorben l^at: ber ^ee namentli(^ in bem ruffif(^en unb bem britifd^en 9^ei(^e nebft Kolonien,

ber Kaffee in SJlitteleuropa unb \)en bereinigten Staaten, ber ^a!ao in hzn romanifd^en

Säubern. SBä^reub ber ^ee auf ^Ifien befd)rän!t geblieben ift — leiber fel^lt bie ^robu!tion^=

ftatifti! für (S!)ina, bo(^ barf man bie galfire^erjeugung aller beteiligten Sauber: (E^ina, Snbien,

ßeplon, Qapan unb 3at)a, auf runb 500 SJ^illionen kg t)eranf(^Iagen — ^aben fi($ graar bie

beiben auf bie ganzen Tropen au^gebefjnt, il;ren §auptan6au aber bod) in 2lmeri!a gefunben.

^on ber ©efamternte an Kaffee, bie für 1900/01 auf runb 928 a)lillionen kg = 15,46 mU
lionen Sad gu je 60 kg bered^net würbe, entfielen auf Slmerifa 93 ^rojent (3:'eil EE, ©. 136),

ron Eafao aber, ber im Qalire 1898 eine ©efamtmenge von runb 82 3}iillionen kg ergab,

baute 3tmeri!a fieben Siebtel; anbere (Gebiete mit nennen^merter ©r^eugung finb (St. ^^ome

an ber n)eftafri!anif(^en ^üfte unb ß^eplon.

®er Stnbau he§> £affeebäum(^en§, ron bem e§ jmei ^auptarten: Coffea arabica

unb C. liberica, gibt, ift feit 3a!)rf)unberten bei^felbe geblieben, unb erft neuerbing!^ l;at man

ftellenroeife ^erbefferungen eingeführt. 3w^^ft geminnt man junge ^f(än§d^en au^ ©amen=

beeten, barauf fe|t man biefe auf bie eigentlii^en gelber, bie in tieferen Sagen (Sd^atten=

bäume l)aben; in l)öl)eren, h\§> 1500 m, !önnen folc^e fel^len (f. bie Slbbilbung, <B. 143). ^Jtad)

3— 4 Salären fangen bie ^flangen an §u tragen unb fal)ren bamit Salir^elinte fort, nament=

lid) menn man fie non S^xi p 3ßit gurüdfdjueibet. ®ie grüi^te finb firfdjengrog unb um=

fdiliegen je jroei Colinen mit ber flai^en Seite aneinanber geftellt, jebe ^o^ne ift t)on einer

^ergament^aut umgeben. 2luf bie Sorgfalt bei ber ©rnte unb ber nadjfolgenben ^e^anb-

lung fommt fel^r üiel an. grülier trodfnete man bie abgelefenen grüd^te auf ber ©rbe unb

§erbrad) bie äußeren hülfen in ^olgmörfern mit ^anbarbeit ober in einer 2lrt Tlidjk mit

Xierbetrieb, ma^ anä) je|t no(^ nielfad^ gefdiielit. Qu neuefter 3eit unb auf fortgefdjritteneren

Pflanzungen befreit man mittele 3Jlafd)inen bie frifd)en grüc^te glei($ nad) bem ^Püden von

bem grud)tf[eif(^e, mäfi^t imb trodnet fie, ma^ l)öd)fteng jmei 2:^age in Slnfprud^ nimmt.

3um ^rodnen benu|t man nad) bem älteren Spftem gemauerte kennen (f. bie Slbbilbung,

S. 145), naö) bem neueren groge, ftai^e Darren auf niebrigen D^äbern, bie, auf Sdjienen

laufenb, be^ ^aä)t§> ober bei fd^lei^tem SBetter mit Seidjtigfeit unter einen langen Sdjuppen

gerollt werben. 9^ad^ bem ^rodnen erübrigt nod) ha§> Slbfd^eiben ber Pergament = unb ber

barunterliegenben feinen Silberl)aut; bie^ gefi^iel^t im Kleinbetrieb mittele 9}iörfer, auf gröjjeren

Pflanzungen burd^ 3JJafd^inen. SBenn bann hk ^ol^nen mit ber §anb üerlefen unb nad^

ber ©rö^e fortiert finb, finb fie rerfanbfertig. Unter ben Sd^äblingen be^ KaffeebäumdienS

l)at fid^ ber ^ilj Hemileia vastatrix burc^ bie 3^^ftörung ber ^sflan^ungen auf Gei)lon,

ba^ nun ben 2lnbau faft ganj aufgegeben l)at, eine traurige ^erül)mtl)eit erworben. 3n

einigen teilen 5lmeri!a^, wie auf ber 3nfel Dominica unb in 33rafilien, l)at eine 3)iotten=

lart)e, Cemiostoma coffeellum, gro§e 33er]^eerungen angerid;tet.

®ie ^eepflan^e (Tliea viridis), ein Straud^ an§> ber ©ruppe ber 9}ir)rta3een, wirb

mit Vorliebe an terraffierten 2lbl)ängen gebaut unb bebarf feiner Sd^attenbäume. ^efonbere

Sorgfalt mu§ auf bie §erridf)tung hc§> ^^oben§ rerwenbet werben, namentlid) muß biefer 3lb=

laufrinnen für ba;§ 9^egenwaffer erl;a(ten, fonft würbe ein einjiger fräftiger Giuß bie ganje

Pflanzung von bem 2lbl)ang l)erunterfpülen. ^ie 33epflan5ung erfolgt mit Stellingen, bie

in Saatbeeten gebogen finb, in beftimmt abgemeffenen 9?eil)en; fobalb biefe eine gewiffe ©röfee
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ertangt ijahen, raerben fie siirücfgefd^nitteti, bamit fie fid^ iti bufd^iijer SBeife DerjraeigeiT. Dlacf)

:^tt)ei ober brei Sahiren, iuäl;renb beren ein beftänbi^er 5lainpf gegen Unfraut nnö tierif(^e

3d)äblinge 511 führen ift, beginnt bie ©rnte, barin beftefjenb, ha^ eingeborene ^flücfer, barunter

anä) grauen unb größere ^inber (f. bie beigeheftete farbige ^afe( „Teeplantage auf ßet)lon"),

t)ie 9ieif)en entlang von ^ufcf; ju ^ufd; ge^en unb alle g^üeigfpi^en mit ber (^nbfnofpe unb

ben iüngften garten 33lättd)en bi^ gum britten ^latt abgraicfen, bie in Ä^örben gefammelt unb

nad) ber mit ber ^^flanjung t)erbunbenen gaftorei gebracht raerben. gier merben bie frifi^

gepfUidten ^eeblätter gum 'helfen in fladjen ilörben ober auf tud)befpannten ^ambue^ürben

Zrocfnen ber Äoffeebo^nen auf einer meEtfanifd^en ^ptantoge. {^lad^ ^^otograpl^ie.) aSgf. Iteit, 3. 144.

aucnjebreitet unb bann gerollt, ma^ früher aulfd^Iieglid; burd^ ganbarbeit gefd)a^, mä^renb

je^t in fortgefdjritteneren ©egenben bafür beftimmte burd) 2)ampf betriebene ^JtoHmafc^inen

in Xätigfeit treten. Surd^ ha» ÜioIIen, ha^ unter gelinbem ^rud in ber 3Bänne erfolgt,

verlieren bie Blätter einen ^eil il^re^ (Saftet unb neljmen bie gorm von Sltümpc^en ober un=

regelmäBigen Slügeldjen von bunfler garbe an. 3)litunter l^äuft man biefe aufeinanber unb

bedt fie gu, rooburd; fie fermentieren unb ein ftärfere^ Slroma erljalten. Später fommen bie

fdjroargbraunen 3Jlaffen in ben ^rodenapparat, in bem fie, mit einem er^i^ten Suftftrom in

:öerüljrung gebracht, i^re le^te geud)tigfeit verlieren. D^un ift ber fi^toarge 3:'ee fertig. Um
grünen ^ee ju erlangen, merben bie frifc^ eingefammelten Blätter fofort gebämpft unb bei

gröfserer §i^e gerollt unb geröftet. dla^ ^eenbigung be^ gefc^ilberten ^erfaliren^ mirb ber

Tee fortiert, auf ben ©efdjmad probiert unb t)erpadt. ^Die Teefträud;er geben etroa gel^n

Cppcl, ^Katur unb 2lrbett, 2eil II. 10
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3al;re l^tnburi^^ einen annä^ernb gleid^en (Mrag; wenn blefer na^Iägt, muffen fie ftar! ^müd--

gef(^nitten, unb wenn bie§ nid^t mef)r Pft, burd^ neue (Ste(f(inge erfe^t .werben. $flan=

gungen größeren Umfanget nnter Seitung t)on (^niropäern gibt e§> nur in Qnbien, auf

(Sexjlon unb ^am. Qn 3apan, unb namentlich in (Stjina, ik^i man bie ^üfc^e ni(^t felber=

meife, fonbern in ©arten, ^ie §auptanbau gebiete entölten bie ^rorinjen Eiangfu unb

gofien; aber nur in le^terer gewinnt man glomeri) (Blüten) ^ecco^. Über bie @üte ber

einzelnen d)inefifd)en (Sorten finb bie Urteile ni(^t gan^ übereinftimmenb, bie geringfte ift aber

{ebenfalls ber Siegeltee, ber an§> STeeftaub unb 2lbfäEen f(^le($ter 33lätter, mit Dc^fenblut ge=

mifc^t, l)ergeftellt unb in 2:afelform gebrad^t mirb. ©r mirb nur im öftlic^en 9iu§lanb unD

in ber 9}Zongolei gebraudjt.

3n ßeplon finb bie §auptbebingungen für bie @r§ielung eine§ guten Xet§: ^kmlxä)

leid)ter, lehmiger ^oben, l)ol)e Gebirgslage, giemli$ gleid)mä§iger 9iegenfall, erfüllt. 9}ian

baut eine giemlid^ groge 2ln§al)l ©orten, bie fid) im Saufe ber 3^tt an§> bem frül)er ein=

gefülirten 2lffam=2:ee entmidelt f)aUn, unb pflegt bie Pflanzungen in aufmerffamer Söeife,

inbem regelmäßige^ S^ten, düngen unb ©($neiben ber ©träu(^er überaK ftattfinbet. ®ie

©rnte beforgen 3::amilmeiber, rneldje ben 9^eil)en entlang gelten unb babei bie brei jüngften

Blätter aller ©proffe mit bem ^aumennagel abnelimen, in il)ren körben fammeln unb in

bie oberen, gut burd^lüfteten ©todmerfe ber „gaftorp" gur erften Sortierung bringen, ^ar--

auf werben bie STeeblätter auf ©eftelle mit l^orijontal aufgefpanntem Qutegeug gum Slbmelfen

ausgebreitet (f. bie 2lbbilbung, ©. 147), maS bei feudjter Sßitterung bis brei STage, bei

trodener nur einige ©tunben in Slnfpruc^ nimmt. S)arauf werben bie Blätter mittels bampf=

ober wafferbetriebener 9Jtaf(^inen gerollt, burd^ ©c^üttelfieb« fortiert unb bann gum germen--

tieren entweber am ^oben auf ausgebreiteten Xüä)evn ober in fla(^en ^olgfaften 5—10 cm

^od) aufgef(^ic^tet unb fid^ einige ©tunben überlaffen. dlaä) erfolgter Fermentation werben

fie auf 33le(^platten ausgebreitet, bie man mittels enblofer ^ette burd^ einen geiglufträum

]^inbur(5bewegt, unb auf biefe SBeife getrodnet, no(^malS fortiert, rerlefen unb fc^liefelid^ in

Giften von 74— 88 englifd^en ^funb, bie mit ^leifolie ausgelegt finb, vetpadt, wobei ein

(Sd)üttelapparat gute ^ienfte leiftet.

3n ^^ina wirb bie S^eeftaube auSfd^liefelid^ in fleinen ©arten gejogen, bie baS (gigen=

tum ber ^ebauer beS SanbeS finb. ^iefe ©arten finb gumeift in l)ügeligen ©iftriften an=

gelegt, bie burd^weg fd^led^ten, fanbigen ^oben l)aben. ®ie mi;rtenäl)nlid;en ©tauben werben

ftets aus ©amen gebogen unb bie ©prö^inge t)on mand^en dauern umgepflanst, fobalb fie

ein Sllter t)on etwa brei 9}?onaten erreid)t l)aben, im übrigen läßt man il)nen wenig ©org=

falt angebei^en. Tlan pflüdt bie erften Blätter, wenn bie ©taube etwa brei 3al)re alt ift;

iljre nolle 5ieife erlangt fie aber erft im fed^ften ober fiebenten 3al)r unb bleibt bann nod)

ben boppelten betrag biefeS 2llterS benu^ungSfäl)ig. S)ie erfte unb rerljältniSmäßig fleinfte

©rnte beginnt TOtte Slpril; fie liefert bie feinften ©orten; bie gweite finbet ©nbe Tlai unb

2lnfang Suni ftatt unb gibt bie größte SOZenge an blättern; gelegentlid; fann nmn im 3uli

nod^ eine britte Sefe abgalten, ©ine fel^r gut entwidclte ©taube gibt 2V2 ^funb grüne

Blätter, eine gewö^nlii^e aber nur 1—IV2 ^sfunb. 2luf einer gläd;e non 630 qm, bie als

„9JI0W" (9)lou) begeid^net wirb, 5iel;t man burd;fd^nittlid) 300—400 ©träud^er. ^ie ©üte

ber Blätter l)ängt fel;r nom SBetter air, regnet eS gu niel, fo werben fie gelb unb fd;immelig;

ift es §u troden, fo bleiben fie flein unb fproffcn nur fpärlid^. ©el;r widjtig ift eS aud), baß

fie §u red)ter Seit unb bei fd)önem 2l>etter gepflüdt werben, ©ine ^serfon oermag täglid^
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12—15 $funb eiuäufammeln. ©er erfte (2(^ritt sur Subereitunc; für hen Tlaxtt ift ha^

^rocfnen, 511 roeldjem Qwcdt bie grünen Blätter auf flad^en ^ambu^inutben 2— 3 (Stauben

laug in bie Sonne gelegt werben. UnterbesS reibt unb rollt man fie üorfidjtig, 6i^ ftd^ auf

il)nen rote gledld)en jeigen. ©ann padt man fie lofe in baumiooHene Sädc^en unb legt biefe

in böl^erne Stiften, burd) bereu (Seiten ja^lreid^e £ö^er gebohrt finb. 9^unmel;r ftelli fi(^ ein

ßl)inefe auf bie (Säde unb tritt fie mit htn gü§en, um baburi^ bie in ben 33lättern nod^ be=

finblidje geudjtigfeit au^^upreffen, bie aB Ijatbflebrige glüffigfeit burd^ bie Söc^er ber Äifte

2:rocfnen ber frifd^ gepflücftcn 2:eebtätter in Segion. 0laä) ^p^otograp^ie.) Sgl. Xe^t, S. U6.

abfliegt. Dl)ne biefe^ ^reffen mürbe ha§> Matt bitter bleiben, ©a^ näd^fte (Stabium ber 3u=

bereitung ift bie ©ärung. Um biefe lierbei^ufüliren, merben bie Rätter für 2— 3 (Stunben

in Eörbe gelegt, bie man mit 9Jtatten au^ SaummoEe ober gilj bebedt, unb barauf etwa

oier Stunben lang an ber (Sonne getroduet. ^i^ baljin l^aben fie 75 ^rojent i^re!^ ur=

fprünglidjen ©emic^teiS verloren; 4 ^funb frifi^e Blätter liefern alfo 1 ^^funb getroduete unh

gegorene. 9hm ge^en fie au^ ber §anb be;3 dauern in ben ^efi^ be^ ^äuDler^ über, ber

baraug entroeber grünen ober fd^marjen Xce l^erfteHt.

©er ^afaobaum (Theobroma Cacao), ber feine §eimat im nörbliÄen (Sübamerifa

l)at (^eil II, B. 33), wirb etraa 12 m l)odi unb ähnelt hen 6itru!§arten (^Teil II, S. 122). 8eine

gurfenartigen grüc^te fi^en unmittelbar am Stamme (f. bie Slbbilbung, STeil I, (5. 61). Sei

guter '^^flege raerben fie etma 20 cm lang unb entl)alten im 3nneren 30—50 eiförmige, oon

10*
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fäuerli($em ©d^leim umgebene ©amenferne, bie Älafaoboljnen. 3n Kamerun erfolgt bie2(u§=

faat ber ^a!aoboI;nen entraeber im Slu^gang ber ^^egenjeit (Dftober, 3tot)ember) ober ^u ^e=

ginn berfelben (im Slpril). ©emö^nlid^ werben brei ^oI)nen in 2 cm tiefe £ö($er geftedft. Ison

ben jungen 2:'rieben läjgt man nur bie ftär!ften fteJ)en. Um bieje in h^n erften 3a()rett x\)xts>

2Ba(^^tum^ vox ben fengenben ©onnenftra^len gu fd^ü^en, gibt man il^nen 6(^attengert)ä(^fe

bei, am liebften Oktanen; au^ lägt man bei ber Klärung he§> Urmalbboben^ groge unb fräftige

^äume ftel)en. 2)al;er bietet \iä) eine einjäl^rige ^afaopflan^ung ai§> ein bunte;c ^uri^einanber

von meterl)ol)en angebrannten Saumftümpfen, mobernben Saumftämmen unb Sften, ^^(atanen

unb Überragenben ftatt(i(^en ^almen nebft ftämmigen Urmalbriefen mit breiten Saubfronen

(f. bie Slbbilbung, B. 149) bar. ^agmifd^en fpriegen bann itn @et)iert bie jungen (Stämmigen

be^ £a!ao, meiere mieberl)oIt im Qalire mit bem ^uf(^mef)er von bem übenüud^ernben lln=

fraut unb ^uf(^ befreit merbeit muffen, ©rft nad^ mel^reren Qaliren änbert fid^ 'oa^ anfänglich

mirre ^ilb, inbem bie ^a!aobäum($en bie Dber^anb geminnen. Qi^re (Stämme finb meiggrau

mie bie iinferer ^irfen. Unmittelbar am (Stamm unb ben üorjä^rigen Steigen fprogt bie

jarte, mei6li(^e gi^^^terblüte an einem fi^mac^en ^lütenftengel, au^ bem fid^ eine gur!en=

artige %xnä)i entmicfelt, in bereu Maxi bie mertt)oIlen ^ol)nen eingebettet liegen. ®ie

^auptblütejeit fällt in hen SJiär^ nnh 3lpril; bie grudjternte erfolgt t)on Sluguft bi^ S^ejember;

im Sanuar unb gebruar finbet noi^ eine Dlai^lefe ftatt. ©ine ^a!aopflanpng liefert ^mar

fd^on im vierten 3al)re ©rtrag, aber bie ^^ollentmidfelung fäHt in ba^ fei^fte. ®abei trägt

ein (Stamm bur(^fd^nittli(^ 15— 20, in Slu^nal^mefällen bi^ 60 grü(^te, ron benen jebe

39—42 Sol^nen ^u entl)alten pflegt. ^a§> ^flücfen gefd)iel)t unter möglid)fter Sd)onung be^

gru(^tftengel^, meil an biefen bie neuen 33lüten in ber D^legel anfe^en. ®ie abgenommenen

grüd)te werben bann aufgebroi^en, bie Colinen mit ben gingern rom TlaxU befreit unb in

eine faubere ^olgÜfte gefammelt. darauf gelangen fie in ha§> ©ärung^l^au^, mo fie, in Raufen

angeorbnet unb lofe mit (Segeltu(^ bebedt, brei 2:^age lang bei einer t)on 33—42^ &. ge^

fteigerten 3:^emperatur bleiben, dl^aä) üollenbeter ©ärung werben fie gen)xxf(^en, ron bem etwa

nod^ anl)aftenben grui^tmarfe befreit unb bei fonnigem SBetter auf großen ^ifdjen in freier

Suft, bei naffem in eigenen, fünftlii^ erwärmten 9?äumen ober in 2)arröfen getrodnet. ^a=

mit ift bie SSare i3erfanbfäl)ig.

e) ®a^ S^idtxxo^x.

Mt hen then befprod^enen ©etränfepflanjen ift ber ^uder auf§ engfte üerfnüpft, benn

wenn er anö) p anberen 3wecfen bcnu^t wirb, fo erf(^eint er bod) unweigerlid; ftetiS in 'Iser^

binbung mit 5laffee, ^ee unb ^a!ao, unb bie fteigenbe ^Verbreitung biefer pflan5lid;en dioi)-

ftoffe l)at eine entfpredienbe ^ermel;rung he§> beliebteften ^erfügung^mittel^ im ©efolge geljabt.

^i^ in ben Slnfang be^ 19. 3al)rl)unbert^ war man auf ber ganzen SÖelt auf ben Dio^rjuder

angewiefen, ber bal;er bi§ etma 1860 ©egenftanb ber 33erfd)iffung namentlid^ nad; (S'uropa

war. (Seitbem aber ber 2lnbau ber Quäcxxühe bier mel)r unb mel)r um fid; gegriffen Ijat,

ift jener allmä^lid^ tierbrängt worben, unb fein 33erbraud^ befdiränft fid) faft nur nod^ auf

bie au6ereuropäifd)en Erbteile, in bereu ^ropengebieten er überall gewonnen loirb, wäbrenb

in ©uropa (Spanien ba^ einjige £anb mit nennenswerter !}^ol;rfultur ift. dlad) ben lant>=

läufigen (Statiftüen gu urteilen, l^ätte ber S^iübenjuder feinen älteren ^Vorläufer weit l)inter

fid) gelaffen, aber fo weit ift eS noc^ nid)t gekommen, ^enn jene 3(ufftellungen berüdfid)tigen

bei ben meiften unb wi($tigften £'änbern ber 'Jtol;r!ultur nur bie 3luSful)r, wäljrenb bei
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beneit be^ D^übenbaue^ (I'eil II, (5. 60) ftet^ bie ©efamterseugimg eingefe^t tüirb. 3n ^erü(J=

fidjtiijung be)3 Untftanbe^, bag bie großen afiatifd^en SlnbaugeMete be^ dlo{)xe§> einen enormen

©igenüerkau(^ i)aWn, ber in ben ©tattftifen nid^t erfdjeint, ift man n)o!)( bered^tigt, 5U jagen,

ba^ bie 3a^re!§ernte be^ D^o^r^nder^ mefentlid^ gröjser ift aU bie be^ ^übenjuder^. galt

man fi($ bagegen an bie rerfügbaren 3a\)kn, bie wie gefagt für htn Dfiol^r^uder unüollftänbig

finb, fo betrug im 3a^re 1899/1900 bie ©efamter^eugung beiber 2(rten 110,6 9)iiIlionen

metrifd;e ^^^tner, t)on benen 57 SJ^iHionen auf 9fiüben= unb 53,6 auf dioi)v^ndex entfielen.

iHec^net man ha^ Mo nur ju 20 Pfennig, fo ^at bie ©efamterjeugung einen ^Serfauf^raert

ilaf aopf lanjurtg 5u 33ictovia in Äamcrutt. (JJad^ ^f)otograpi^ie.) ä3g[. 2;ert, S. 148.

üon 22 3)cirüarben Wllaxl 2)abei ift bie ©eminnung, rcenigften^ t)on D^übenjuder, in be=

ftänbigem Steigen begriffen; vor 20 Qafiren maren eg nur 24 9}ZiIIionen metr. 3^i^tner.

2)a^ mii^tigfte ©ebiet \ixx dio^x^udex (Saccharum officinarum) ift groeifeUo^ Qnbien,

ba-5 etroa ein 3]iertel ber genannten (^efamtfumme l^erüorbringt. gür bie Sluiofu^r fpielt 3aüa

mit runb 8 3)ä(lionen metr. 3ßntnern bie Hauptrolle; in jmeiter Sinie folgt d^uba mit etraa

ber Hälfte be^ jaoanifc^en 33etrage^; meiterl)in fdaliegen fid^ baran SÖeftinbien, Haraaii, Sra=

filien, ^})lauritu^, Souifiana, Oueen^lanb unb ^eru mit Beträgen bi» p 1 a)HEion metr.

Rentnern l;erab teil^ ber 5lu^fu^r, teil^ ber ©efamtgeminnung; jablreic^e anbere übergeben

mir unter ^inraei^ auf unfere £arte. Unter htn namentlid^ angeführten D^o^rjudergebieten

befinben fic^ jmei S^eulänber: HßW'ttii unb Dueen^lanb. ©rftere^, ba^ um 1880 nur einige

^unöert Sentner lieferte, brad^te 1900 runb 2,9 9J^iIIionen metr. S^ntner ^eroor, eine un=

gel)eure Summe für ein fo fleine^ :S^anb. ®er Qnäex mar e^ roo^t aud^, ber bei ber Sinnerion

burd) bie Union in^ ©emid^t fiel, rcie überliaupt bie SluBenpolitif be^ großen tran^atlantifdöen
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greiftaate^ in ^ert)orragenbem SJlafee burd^ bte g^rage ber äucferDerforgung 6eetnf(ugt raorben

ift. Md^t ganä fo gewaltig wie in ^araaii waren bie gortfd)ritte be^ 9^o!)r§u(lerbaueg in

Queen^Ianb, aber tmmerl^in hoä) bemerfen^raert unb infofern bebentnng^üoH, al^ einerfeit^

anbere tropif(^e ^nltnren wie ber ^anmtoolle ergebnislos rerliefen, anberfeitS Stuftralien felbft

im 35er^ältniS gu feiner bünnen ^eoölfernng einen ungeraöfinlic^ ftarfen gucEeroerbrand^ ^at.

gür ^opf unb Qal^r recfinet man I)ier minbeftenS 50 kg, in ®eutf(^lanb bagegen nur

3ucferro^rernte in ?latal. (Jiad^ ':pi)otograpf)ie.)

15 kg. ®aS S^^^^^% ^^^ ^^i Ö^^i^^ ^f^ege unh günftiger SBitterung 3— 5 m ^oä) unb

armbid mirb, §iel)t man auS ©tedflingen, bie perennieren. @rntefäl;ig ift ha^^ dlol)x in ber

j^iegel nad) smölf 3)ionaten. ^aS 2lbbauen gef($iel;t mit fd^raeren 9JZeffern (f. bie obenftef)ent)e

Slbbilbung), im romanifd^en Slmerifa „mad^ete" genannt; bie weitere ^Verarbeitung nur

feiten no(^ in ber primitioen SÖiefe, mie fie burd; Sd;ilberungen auS ber älteren ^oloniaI=

seit bef(^rieben mirb, fonbern mit §ilfe geeigneter a)lafd)incn unb üerbefferter Hilfsmittel,

bie man t)on ber ^Jiüben§uderinbuftrie auf biefen 33etrieb übertragen l;at. 3n ben fort=

gefd^ritteneren £änbem gewinnt man jebenfallS ein tabellofeS ©rjeugnis. ^afe auS 3"derrol)r
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^ranntroeitt, aguardiente, unh ba(3 an^ hen 9?ü(fftänbeu ber gabrifattou dlnm geroonnen

lüirb, fei nur cjanj furj angemerft.

f) ©eroür^e.

3Son ben tropifd^en @en)äd)fen §at ber Pfeffer (Piper nigrum), ein Dianfeugeraäc^^,

bie größte 3Serbreitung gefunbeu; niemals fe^It er im ^au§>t)aitt ber ^ulturmenfc^en, ieben=

fall!^ unterliegt er raeniger ben wed^felnben ©efd^macf^ric^tungen, wie ba^ 5. 33. bei 3imt.

3)iU!.^fat unb Vanille ber gall ift ober war (f. ha^^ untenfte^enbe ^ärtc^en). 2öa^rfd)einli(^ in htn

:iöälbern von )))lalabax unb ^raoancore l^eimifi^, ^at ber Pfeffer feine ^auptfulturftätte faft

au^fd;(ie§li(^ auf ber galbinfel 9}la(affa unb bem benadibarten 9}Zalaiifc^en 3lr(^ipe( gefunben,

nanicntlid) auf Sumatra, ^orneo, (Singapur, 3o^ore, ^iour=Singga=2(r($ipeI, ^enang unb

^J)iala!fa, in

bereu T^\ü^

Singapur, ber

lüidjtigfte Sta-

pelpla^ bafür,

liegt; im 3afjre

1900 betrug

bie3ufuf)rl2,3

'MIlionen kg

im 3Serte von

6,2 9}iiUionen

Dollar, früfjer

mef)r, big

1883: 13,70

^JDiidionen kg.

^ie @efamt=

erjeugung ber (Srbe wirb von d^rarofurb auf 27 9}äIIionen kg berechnet, moüon bie rei(^li(5e

Hälfte auf Sumatra mit ben ^iftriften Sltje^, Sampong, £angfat unb ^amiang entfällt,

^ie ^fefferfultur mirb entroeber in ber SBeife betrieben, ba§ man einen ober melirere Sted-

linge, meift D^ianfen, am gufe eine^ 33aume» am SSalbfaum ober einer 3ßalbli(^tung pflanjt

nnb hm gleid)en Vorgang bei allen beimc^barten Räumen roieber^olt, ober aber, inbem man

eine geregelte ^lantage anlegt. S)aäu oenoenbet man entraeber (Stangen ober man pflanzt

geraiffe Zäunte rei^enroeife in 3—4 m (Entfernung, bie bann htn jungen ^fefferftedlingen

alg Stille unb Sd;attenfpenber bienen. ^amit bie 9^anfen nic^t ju ^od^ l)inaufflettern

fönnen, l)ält man entraeber bie Stü^bäume in beftimmter §öl)e (3— 5 m) ober f(^neibet

bie 3fian!en felbft jurüd. Qm graeiten 3a^re ^aben bie ^flanjen, bie unferetn §opfen äl;neln,

ringg um bie Stü^e einen biegten, grüneit 9}Zantel geraoben, bei bem ein tief bunfelgrüne»

'l^latt ha^^ anbere bebedt. 3m Dritten ^a\)x^ beginnen fid; bie roten grüc^te gu bilben, bie

etraa^ 2ehen in bo^ büftergrüne Saubbidii^t bringen, im oierten tritt bie üoüftänbige 3:rag=

fäljigfeit ein, im fiebenten bi» neunten rairb bie l)öd)fte Seiftung erreii^t, inbem jebe ^flanse

big äu 35 grud;tftänbe mit je 20—30 grüi^ten bringt unb bamit IV2—2, gelegentlii^ raol;l

au^ big 4 $funb beeren liefert. 9^adb 15—20 3al)ren oermiitbert iiä) ber Ertrag, unb bie

Pflanzungen muffen neu angelegt werben. Sraifc^en ^lüte= unb gruditjeit »erlaufen immer

^0.^^'^'^

2)ie SerBreitung ber ©eiöürje in Süboftaficn. CJlac^ 2t. Dppc[.)
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t)ier 9JJonate, fo bajg int Qafjre graet bi^ bret ©rnten möglid) finb. ©rnte uiib weitere ^e=

l^anblung^tüeife änbern fid^, je nad)bem man f(^n)ar§en ober weißen Pfeffer l^erfteKen tuill.

3n erfterem gaUe fammelt man bie beeren in nid)t röEig reifem 3wftctnbe, b. ^. menn bie

unterften grü(^te fi(^ gu röten beginnen, lägt fie an ber «Sonne trodnen unb fortiert fie

(f. bie 2l5bilbung, (5. 153). Um meinen Pfeffer gu erl)alten, lägt man bie grüdite oöllig reif

unb rot werben; wenn fie bann gepflügt finb, werben fie einige 3::age gewäffert unb bie

äußeren ©(^alen bur(^ 9^eiben mit ber §anb ober mittele oorfiijtigem Stampfend entfernt,

^ei bem Sunt l)at man gwifi^eu eä)km unb une(^tem ober Maffia ^u unterfdjeiben. ^er

e6)tt 3^wtbaum (Oinnamomum zeilanicum) !ommt nur auf ßerilon auf einem 20 km
breiten ^üftenftreifen im ©übweften bi§ 500 m (Seel)öl)e oor. ®ie ^flan^img gefi^ie^t burd)

3lbfen!er, bie fi(^ na(^ Verlauf frül^efteng oon oier, fpäteften^ oon ai^t Qal^ren fo weit ent=

wideln, ba^ bie Stengel abgef($nitten unb gef(^ält werben fönnen. ®ie ©rjeugung ber roo^U

rie^enben 9^inbe bleibt feit Salären auf glei(^er §öl)e unb lieferte für bie 2lu§ful;r 1900:

2,8 SDiillionen ^funb an Stengeln unb 1,5 9)^illionen ^funb an Slbfällen; ber Hauptabnehmer

ift neuerbing^ ^eutfd)lanb. ^erfu(^e, hcn ©etjlon^imt in anberen 3:^ropengebieten gu gewinnen,

finb ergebnislos oerlaufen. S)ie Maffia, bie 9ttnbe beS ß^affienlorbeerbaumeS, fommt aue

bem inbifd)en 9)tonfunbiete, namentlid; aber auS bem fübli(^en ß^ina; in Dftafien ift ber

3]erbraud; baoon groß. Vanille ift bie fd)otenförmige gru(^t!apfel meljrerer f(^maro|enben

Drd)ibeen, bie in ben 2^ropen StmerifaS unb 2lfienS l^eimifd^ finb unb teils wilb wadjfen, teils

angebaut werben. Unter biefen liefert Vanilla planifolia bie foftbarften grüc^te, in gweiter

Sinie folgt Yanilla pompona. ßine QalireSernte beS in oielen 2:;ropenlänbern angebauten

ebelften ber ©ewürje mag fi($ auf 150,000 kg belaufen, woran in erfter Sinie 3}iejifo unb

bie 3nfel S^teunion ober ^ourbon beteiligt finb. ^ie 3lnbauart, at)nlx^ ber beS Pfeffers, er=

forbert fel^r oiel Sorgfalt.

g) Snbigo.

Snbigo, ber bekannte blaue garbftoff, auS ber ^apiliona5een=@ruppe Indigofera ge=

Wonnen, ^at am längften ben Slnilinfarben wiberftanben, um enblid) ebenfalls oerbrängt 5n

werben, aber nod) ift eS ni($t gefd^elien. S)aS größte Slnbaugebiet ift Bengalen, neben bem

bie anberen wenig bebeuten. ®er garbftoff finbet fid; in ben ^Nflan3en nid)t fertig gebildet

üor, fonbern als ein im SÖaffer löSli(^eS ©Ipfofib (Snbifan) unb wirb erft burd) einen he-

fonberen ©ärungSoorgang l^ergefteEt. ßtwa ac^t SJionate naä) ber SluSfaat, aber beoor bie

Glitte eintritt, werben bie Qnbigopflanjen gef(^nitten unb nad) ber gaftorei gebrad^t. ^ie

2lrbeiter füllen fie i^ier in große gemauerte ^ufen unb übergießen fie mit Söaffer, woburd;

baS Qnbifan ausgesogen wirb. ®ie bamit buri^fe^te glüffigfeit wirb nun in ^eden abgelaffen

unb bort oon ben 3lrbeitern mit Schaufeln gefc^lagen, wobei ^iä) infolge Di*i)bation mit bem

Sauerftoff ber :^uft ber blaue garbftoff abfd^eibet unb gu ^oben finft. 9iad;bent er bann

einige Stunben geruht l)at, wirb er in badfteinartige formen geformt unb gepreßt; nun ift er

oerfanbfäljig. 250 kg rol^e ^flanjen ergeben 1 kg feften garbftoff. ®er inbifd;e ^luSfubr--

wert ift neuerbingS beutlid^ gefunfen, ergab aber 1900/01 nod^ 21 3}Hllionen 9iupien.

h) 2)er 'ilahal

1)tx %ahat fpielt im ^ßölferleben ber mobernen 3eit eine pd;ft merfwürbige unb inter=

cffante Atolle. Urfprünglid^ nur ein -Heismittel ber wilDen (Eingeborenen 2lmerifaS, würbe er
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unnütte(6ar naä) feittem ^efaiintiüerbeu in ©uropa erft aU eine 2lrt Untüerfalmittel gegen

alle ntöglidjen 5lranffjeiten gepriefen unb angeraenbet. 2tl^ aber nm 1586 in Gnglanb bie

Sitte beö dtanä)^n§> auffam unb fi(J t)on ba über bie übrigen Sänber ©uropa^ gu verbreiten

anfing, Derfud)ten bie weltlichen nnb geiftlirf)en Tlaä)il)ahex biefen ^rau(^ burd) 9)laf5regeln

aller 3(rt, aU ©elbftrafen, !örperlid;e 3}tartern, ^annflud), Verbannung, ja felbjt mit gin-

rid)tung, gu unterbrüden. 2lber nid^t^ von allebem frui^tete. ^Da^ Sfieijmittel gewann me^r

unb meljr an Veliebtijeit; e^ verbreitete ft(^ ju allen Völfern be^ (Srbenrunbe^, unb fieute

bürfte e^ fdjuier Ijalten, ein ©ebiet gu finben, in raeld^em bem ^abafgenug ni($t in irgenb

[biefen bcr ^:pf efferfrüd^te in einer ^flanjung ouf 9tiouj=2tngga. (9lad^ SIC. X^d^ivä), „^nbifd^e §eil* unb

SRu^pflanaen".) »gl. 5E;eEt, S. 152.

einer gönn: ^auen, ©d)nupfen ober 9^aud)en, ge^ulbigt rairb. gii^^w^ ^J^t fi(^ ber "^ahat

in einer i)öä))t wii^tigen Stellung in ber 2öeltn)irtfd)aft emporgearbeitet, ^ie baburd^ um=

gefegten 3ununen belaufen fic^ auf meljrere 9}tiEiarben, unb ali§ Steuer- unb 3}tonopol=

gegen ftanb fpielt er a\i6) in ber Staat^rairtfd^aft eine beai^ten^raerte Atolle.

^er Xabat, Xicotiana Tabacum, eine frautartige ^^flanje au§ ber ^amitie ber Sola-

uaceae, fommt milbmai^fenb in etraa vierzig Slrten in ben Xxopen vor; er wirb bi^ 2 m
bod^, treibt 8—20 Blätter von verfd^iebener ©röge (bi^ 60 cm lang unb 25 cm breit) unb

entiüidelt an ber Spi^e be^ anfangt marügen, fpäter verboljenben Stengeln röhrenförmige

'Blüten verfdjiebener garbe: fleifd^rot, rofa, gelb unb meife. ®ie Blätter enthalten einen

iüed)ielnben 33etrag, bi» 5 ^rojent, be^ bem ^ahat eigentümlid;en ©iftftoffe^, be^ 9iifotin!§,

unb (äffen beim 33erbrennen viel 2lf(^e (19—28 ^rojent) gurüd. Qu ergiebigem @ebeil;en
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erforbert bie ^^ffanje einen Mfttßen, mtneralreidjen ^oben nnb eine anfe()n(i(^e SBärme. ^a=

f)er liefert fie bie ebelften unb n)ertt)oIIften 33lätter in hen 3:^ropen unh (Subtropen, bo($ reift

fie auä) in fjö^eren breiten unb rairb tatfci(^lid^ nod) hx§> 60 <^ nörbl. breite mit ©rfolg gebaut;

aber fie erforbert forao^l roä^renb be^ 3Sacf)^tutn^ also bei ber ©rnte unb beren Se^anblung

cjenaue (Baä)hnntn\§> unb unauf^örlid)e 2(ufmerffam!eit. 2)er ^aba!bau fe^t bemnad; ein

gef(^ulte^ 2lrbeiterperfonal üoraug. ©eine Verbreitung geigt unfere ^arte, 5^eil 11, <B. 34.

gür htn Raubet fommen ]e6)§> §auptforten in ^etra(^t, an beren (Spi^e ber fogenannte

Havanna, gewonnen an ber (Sübweftfüfte von ßuba, ber berühmten Vuelta be Slbajo, fte^t.

3Seiter^in folgen ha^ übrige Söeftinbien, SJle^nfo, Srafilien, bie ^bereinigten (Staaten, ber

Orient unb Dftafien, natnentlid^ Sujon, S'^va unb ©umatra. S)iefe ^auptforten laffen fid)

äu^erli($ naä) @rö§e unb ^efd^affen^eit n)ol)l unterfd^eiben; bie ©üte 'hex einzelnen @eraäd)fe

mit einiger ©i($erl)eit feftsuftellen, ift (Sac^e langer @rfal)rung unb einer gemiffen 33egabung.

3n ber Union gel)t ber Slnbau ungefälir in folgenber 2öeife vox fic^. 9^a(^bem in einem

3aatbeete bie (Stedlinge etma bi» 10 cm §öl)e gebogen finb, werben fie auf ha§> eigentliche

gelb umgepflanzt in parallelen S^iei^en unb gemeffener gegenfeitiger Entfernung äljnlic^ mie

unfere Kartoffeln. Söenn bann beim gortf(^reiten be^ Söac^^tum^ ber Vlütenftengel empor=

zutreiben beginnt, mirb er abgefc^nitten („getoppt'')/ bet)or er bie Slüte treibt, bamit bie

ganze Slraft hm 33lättern gugute fommt; nur biejenigen ^^flanjen läfet man blühen, von

öenen man hen (Samen geminnen mill. 9^ad)bem nun bie Blätter i^re DoEe cReife erlangt

^aben — ma» in hen 3:^ropen graei bi^ brei 3Jlonate, t)on bem einpflanzen an gerei^net, in

3lnfpru(^ nimmt, in fälteren ©egenben entfpre($enb länger bauert — merben bie (Stauben

abgel)auen unb umgelel^rt auf einen (Stod geftülpt, um zu trodnen (f. bie Ibbtlbung, S. 155).

3ft bie^ gefd^el^en, fo werben bie Blätter von ben «Stengeln abgetrennt unb in bie (Scheunen

gebrad)t, um weiter zu trodnen unb zi^Ö^^i^^ ZU fermentieren. Qe nai^ Sänge unb Stärfe

be^ ©ärung^üorgange^, hen ber gef(^idte Pflanzer zu regeln vermag, erl)alten bie Blätter

eine lieEere ober bunllere gärbung. 2)ie 33el)anblung ber Blätter wie aud^ bie S^erpadung

ift je nac^ ben Örtlic^feiten ]ei)x rerfi^ieben; in D^orbamerifa gebraucht man bazu große §olz=

fäffer, im romanifdien 2lnterifa melfa^ D($fenl)äute ((Seronen), in Dftafien Vaftmatten unD

Dergleichen. Vei entfprei^enber ^el)anblung unb günftigen 9kturbebingungen fann ber ^abaf=

bau fel)r lol^nenb fein, ^ie größte ©ntf($eibung hierfür übt freilid^ bie von 3^t zu 3^^^

we($felnbe SÖertfd^ä^ung ber einzelnen Sorten au^. ^ie reid^ften (Erträge werben wo^l auf

Der Snfel ßuba erzielt, wo eine ß^aüalleria Sanb im SÖerte von 1000 2)ollar einen Ertrag

t)on 3000 Dollar abzuwerfen vermag, ^ie ©efamterzeugung an 9^ol)tabaf läßt fid^ jä^rlid)

auf etwa 1000 9)lillionen kg t)eranf($lagen, havon ein Viertel in ber Union.

2luf Euba ift ber ^aba! eine äöinterpflanze, fein ©ebeiljen nantentlid) üon ber feiner

3iatur entfprei^enben Verteilung ber D^ieberfdjläge abhängig. Er wirb frül)eften^ im ^cp-

tember, aber and; nod^ im Dftober unb 9lot)ember in bie gartenartig bearbeiteten, mit ^eru=

guano gebüngten gelber au^gefe|t unb bebarf zu feiner Entwidelung reid)lid;en ^erbftregcn.

Sd)on im Dezember finbet ber erfte Sd^nitt ftatt (f. bie Slbbilbung, ^eil I, (S. 216); babei werben

bie f($önften Vlätter zu je zweien, fo baß fie eineÖabel bilben, abgefd;nitten unb zumXrodnenJ

aufgel)ängt. S^iegnet e^ balb wieber, fo wad)fen bie Vlätter in gleidjer ©üte nad). -Itod; be=

oor bie getrodneten Vlätter zum fermentieren zufammengelegt werben, muffen fie nad; il;rer

Qualität fortiert werben, unb biefe Slrbeit beforgen grauen unb 9Jiäbd;cn, wäl)renb ber ©d^nitt

Don 3JJännern vorgenommen wirb. 3Senn au(^ ber britte S(^nitt mit bem 3}ionate gebruar
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beenbet ift, fo bauert bie 3wberettung be^ "^ahaU immerf)in hx^ 5lugiift, tüo bie ©nite in

^aUcn vcvpadt unh rerfc^ifft rairb.

3u ben neueren ©eMeten be^.2^a6a!6aue^ gehört ha^ norböftlii^e Sumatra, "oa^ bie

ungemein garten unb gleid^mägigen ©edbtätter für gigcirren liefert. 2öeit^in erftrecfen fid)

bie ^^abafpfCangungen in hen 33e3irfen von ®e(i unD Sangfat, bi^ na^ 2Ifaf)an unb feitlid^

bi^ jum 9}iangrot)egebiet ber £üfte nnh bi^ in bie 33erge be^ 33atta!erlanbe^. ^er befte ^abaf

roirb iti mittelf)0^en Sagen bi^ p 300 m gewonnen. Qm Saufe ber Qdt f)at fic^ ^ier ein

befonbere^5 ©pftem au^gebilbet, ba^, aB „®eli=9}^anier" begeii^net, neuerbing^ au(^ in 33omeo

unb ^ieuguinea mit beftem Grfolge angeroenbet wirb, ^ie mefentlid^en 9}Jerfntale ber „Xeli=

Stbgcfc^nittenc unb umgefel^rte 2;abaf ftauben in Jlentucfi; (äSereimgte Staaten), äum Xxodncn auf Stöcfe

ge [teilt, (5Raci^ 5p^otograpf)ie von 2t. goioler.) aSgl. Xe^t, S. 154.

3}?anier" befielen in einer überaus forgfältigen, metl^obifc^en Seljanblung unb Sortierung

Ux> ^aba!^, peinlidjer 9?einli(^feit in hen ©d)eunen unb aufmerffamer ^eauffi(^tigung ber

3(rbeiter (£uli) auf bem gelbe raie in hcn (S($eunen. ®ie n)i($tigften Slrbeiten ge^en in fo(=

genber 9^ei^e tjor ficf): juerft mirb ein geei^nete^ ©tüd 2anh von Säumen unb Sufc^ geüärt

(f. bie 2lbbilbung, ^eil 11, S. 129) unb burd) fd^nurgerabe ©räben in 80—1000 Jelber ein=

geteilt. Sn^wifi^en werben leidet überbac^te, forgfältig geloderte Saatbeete an einer günftigen

Stelle vorbereitet unb befät. Sobalb bie au^ bem Samen entftanbenen jungen ^^sflänjc^en

fräftig genug geworben finb, werben fie auf ba^ grünbli^ bearbeitete Sanb in geraben D^iei^en

unb gleichmäßigen Slbftänben au»gefe|t nnh in ber golge zweimal behäufelt, ^wei h\§> brei

3)ionate na(J bem Slu^pflangen beginnt ba^ ^^flüden, guerft ber unteren, hann ber oberen

33lätter. Siefe werben, an gäben aufgereiht, in großen luftigen ^rodenfd^eunen gum 2(b=

weifen aufgehängt unb bann ju fleinen Sünbeln ^ufammengebunben, um barauf in ber

großen gennentierfi^eune nac^ (^üte unb Sänge ber 33lätter fortiert ju werben. 2!arauf

werben bie Sünbel jwed» ber germentation gu großen Raufen aufeinanbergelegt, in beren
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3nnereni fi($ 3:;(jermometer kfinben, um bie ftet^ fteigenbe SSänne kobadjten §u fönnen.

SÖorin ber germentation^üorgang eigentUd^ kfte^t, ob in einer 2lrt üon ©ärung unter ber

©inrairfung Don gefesellen, ^afterien, hoffen, 2(mö6en ober anberen 9Mroorgani^men, ift

jur^eit ni(^t begannt. (Einige gorf(^er nef)men an, ba^ im blatte felbft eine enjpmatifdje S^x-^

fe^ung üor fid^ gel^e. 9^ac^bem bie germentation^ftapel meljrfad^ umgefe^t finb, tritt fdilieB--

Ii($ feine 5remperaturerl^ö!)ung mel^r ein, ein Seilten, ba§ ber ^abaf reif ift. ©r wirb bann

2cf)älen, luSIefen unb Stampfen ber ©l^inartnbe auf ^saüo. 2)e§g[eici^cn fertige Sallen unb giften.

(5Rad^ m. Sf d^ird^, „^nbifd^e §eU= unb 31u^pflanaen".) aSg[. ^ejt, S. 157.

no(^mal^ forgföltig naä) ©üte, garbe unb Sänge ber Blätter fortiert unb enblid) mit gilfe

einer treffe Derpacft. 3]on ^elawan^^eli au^ erfolgt bie 3?erf(^iffung nad^ ©uropa.

i) ein(Jona.

^er gieberrinbenbaum, na^ ber fpanifd^en (Gräfin ron 6()in($on aU 6ind;ona be--

nannt, au^ beffen 9ünbe ha^ allbefannte ^i)mn l[)ergeftellt mirb, fam urfprünglid) nur am

Dftabl;ange ber 3Inben üon Slolumbien bi§ ^olioia in einer 9}2eere^l;öf)e oon 800—3300 m
unb in ga^lreidien Spielarten t)or. D^ad^bem man feine fiolie SÖid^tigfeit er!annt unb m
anbinifd^en ^eftänbe gelid)tet ^atte, begann man ben Söaum in t)erfd)iebenen teilen ber

Tropen gu pftanjen. Dtamentlid; gefd^al^ bie^ in Söcftinbien, in Dftinbicn, auf Ceylon uuD

3at)a, aber nur auf ^am unb in DftinDien l^at ber betrieb größeren Umfang erlangt; 1902

oerfd)iffte ha§> erftere 6,67, ba§ le^tere 2,02 Tliü. engl. $funb 9ttnbe.
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2(uf 3aüa, tüo bie erften ^^f(an§ungeu vox etwa 50 Sauren angelegt würben, baut man

Ijauptfädjli^ Cinchona Ledgeriana imb C. succirubra Pav. (f. bie SlbbilDung, 2:^ei( II, S. 35)

in 3Iüeefnltur. ^ie Ledgeriana tüädjft langfani, blül;t fpät, oft erft nac^ 7—12 3af)ren unb

l)at eine pi;ramibenfönnige, ebenmäßige ^rone; if)re rein weisen 33lmnen riedjen nidjt fe^r

ftarf. ^ie Succirubra jeidjuet fic^ hmä) rafdje;g SBac^stnnt, große Blätter unb grünlid^e,

üben rötlidje 33Iüten au^. 2)er ^auptftamm fteigt o^ne raefentlid;e ^erjraeigungen fernen-

gerabe empor unb trägt eine runblidj=higelige ^rone. 2)ie Succirubra liefert ^roar loeniger

(S()inin aU bie Ledgeriana unb anbere 2(rten, ift aber fel;r anfpruc^^Io^, bauer^aft unb

flimaf)art. 2)ie jungen ^^flaitsen giel^t man entmeber in (Saatbeeten ober unmittelbar au^

«Samen, ber uon hcn enoa(^fenen Räumen in reid)li(^er 9Kenge geliefert rairb. Söä^renb bee

35>a(^^tum^ ift ^auptfäi^lid; 3fteinl)altung be^ ^oben^ erforberli($. TiaÖ) etma 8 3al)ren fann

Die erfte 9ftinbenernte ftattfinben, bie auf cerfc^iebene äöeife oorgenommen rairb. 2)a^ fo=

genannte 3}iac Qoorfdje ^^erfa^ren beruht barauf, ha% man bie dUnht in Streifen oon

mel)reren 3}ktern Sänge uom ^aume in einer beftimmten §öl)e ablöft, bajroifc^en aber ebenfo

breite Sängj^ftreifen fielen läßt unb ben ^aum al^bann mit Tloo^ bebecft, bamit fie ]iä) unter

biefem au^ bem unoerle^ten Kambium mieber erneuert, ^ei ber jaoanifc^en 9JJetl)obe oon

:ö. 3}ioen^ fdjabt man bie dlinhe ringg um ben 33aum mit einem fid)elförmigen 3}Zeffer ab,

gel)t aber nid)t bi:3 auf ha§> (Eambium, fonbern läßt biefe» noc^ mit einer bünnen 9iinben=

f^idjt bebecft. Man brautet bann bie 33äume mä)t mit Tloo§> jum ummideln, fann fie außer=

öem jeberjeit im 3al)re abfd)älen, mäl)renb ba^ Tlac Qoorfc^e SSerfa^ren nur jur ^^egen^eit

angeioenbet werben barf. ^ei beiben 3}tetl)oben fönnen bie Säume etma 3 ^a^xt benu^t

werben. 9ieuerbing;3 ift man i:)ielfa(5 ju bem urfprüngli(^en Sd)lagft)ftem jurüdgefe^rt.

^iefeio gemährt öen Vorteil, ha^ man htn Saum in ber §ö^e feiner Seiftung^fäl^igfeit, bie

er etnm im 10.—12. 3a^re errei^t, rollftänbig auenu^en unb namentlii^ bie befonber^

alfaloibreidje ä^jurjelrinbe gewinnen fann. ©inen anfe^nlid)en ©rtrag liefert ba» oor^erige

^I^urc^forften ber Seftänbe.

^e abgelöften ober abgef(^abten D^inbenftüde werben getrodnet, teiB im greien, teil^

in befonberen Sd^uppen (f. bie 2lbbilbung, S. 156), barauf uon SSeibern oerlefen unb oer^

padt, bie langen dtöf)xtn in Sliften ober in ^i^tefäden untergebra(^t, bie fleinen 9iöl)ren in

Säde gef($üttet, in biefen mit einem Steden jerftampft, um ha§> Solumen ju oerminbern,

unb bie Säde aisbann mit Sd)nüren ober S^totangfireifen umwunben. ©in folc^er (Bad ent=

bält meift 60—70 kg. Bädc xmb Giften werben genau unb md) einer beftimmten "Siegel

figniert 3^ ^berft fte^t „3at)a" unb ha§> ©rntejalir, bann folgt bie Eingabe über bie (Ein=

d)onaart, barauf bie Sorte, enblic^ bie Drummer ber SaHen unb bie SJiarfe ber ^^lantage.

^er (Gewinn an ben Gin($onapflan5ungen, ber früljer fel)r ^oc^ war, liat fi(^ in bm legten

^a^ren wegen Überprobuftion beträ(^tli^ oerminbert. ^al;er liat man fie in ßeplon unb

rftinbien neuerbing^ ftarf eingef(^ränft, wä^renb e^ bie jaranifc^en ^flanjer nod) nid^t vex-

ueljen, \i)xt Grjeugung bem Sebarfe anjupaffen.



VIII. pie tiexifc^c ^xpxobu9iüoxx.

©le ©etüinnimg tiertfc^er (Stoffe Ifiat gettlii^ unb räumlid^ einen ßtö^eren Umfang aU

bie Dtu^ung au§> htm TlimvaU imb bem ^flanjenreii^e. STtere waren e^, bie ben erften

9J?enfd)en, bie ^iä) burd) bie 33orgefd)i(^te (STeil I, ©. 91) nad)it)eifen (äffen, bie Hilfsmittel ju

il)rer ®afein§fül)ntng barboten. 92u^bare ^iere werben faft anf ber ganzen ßrboberfläd)e,

ber feften mie ber flüffigen, gefnnben. 3^^*^ 35erbreitnng reicht weiter polmärtS unb fteigt

an ben ©ebirgen Ijö^er al§> bie ber üermenbbaren (^emäc^fe; nur bie 9^egionen beS ewigen

Sd)neeS unb ©ifeS fowie bie reinen SBüften finb in biefem ©inne unergiebig. 2lEe übrigen

(Gebiete beS feften £anbeS, bie ©ewäffer unb fogar bie Suft liefern größere ober geringere

Beiträge an tierifc^en (Stoffen, ^aä) ber 2(rt ber ©ewittnung laffen ftc^ gwei §auptunter=

f($iebe aufftellen; ber eine be^iel^t fi(^ auf ha^ ©inbringen wilblebenber ^iere-— 3agb unb

gif(^fang — ber anbere betrifft bie S^ierjui^t unb i^re ©rgeugniffe; aB eine gwifi^enftufe

!ann man bie ^ier^ä^mung be^eii^nen.

A. 31ttgcmeine^,

®ie 3agb war unb ift in bem gwfttinbe niebriger Kultur ein ^ampf beS 3}Jenf($en um

fein ^afein unb gleid^^eitig eine (Erwerbsquelle, bie namentlid) SBilbbret, gelle, §äute, ^elj^

wer!, §orn u. a. liefert, grül^jeitig würbe fie von bzn i)öl)er emporftrebenben SSölfern

als 9)Mel ^ur SeibeSübung unb ©rl^olung gefdjä^t unb gepflegt, eine Sßirfung, bie ibr bei

ben ^ulturnationen je^t t)ornel)mlid) il)re ^ebeutung t)erleil)t. demgegenüber fällt bie 9Jiög=

Iid)!eit, ©rwerb gu fd^affen unb wirtf($aftlid)e SBerte l)en)orsubringett, wenig inS @ewid;t.

SebenfariS finb fie teilweife erl^eblii^ geringer als bie Soften beS 3agbbetriebeS unb bie bnrd^

bie ^ag,h unh baS Söilb t)erurfad;ten ^efi^äbigungen in 2Öalb unb gelt), gwar nimmt baS

Sßilb als 9ial)rung t)or5ugSweife fold;e ^flanjenftoffe auf, bie anbenüeitig nic^t nutzbar finb,

aber ber Söilöfd^aben ift aud) ol)ne ^alilenmäBigen 9]ad)weiS unter allen llmftänben bö^er

als bie rerwertbaren ©egenftänbe ber Qagb. 2(nberS ftel;t eS in ben wenig befiebelten

©egenben ber Grbe. §ier, wie §.33. in 9torbeuropa, dloxh-- unb ^odjafien, in .^anaba unb

in 3tfri!a werben hmä) bie Sagb wirflid^e SSerte l)en)orgebra(^t, gang abgefeljen ron ber

33ebeutung, bie fie im Seben ber bortigen Gingeborenen l^at (2:eill, (5. 223ff. unb 227 ff.).

Qu ben wid)tigften gragen, bie in ben Kultur län ber n gelöft werben mu(3ten, geljörcn

baS 3agbre($t unb bie Sagbpolijei, bie t^re eigene, teilweife mit ^lut gefdjriebene @e=

f(^id)te l)aben. Qn ben älteften Reiten bilDete bie Qagb, wie wir gefeiten Ijaben, eine ^anpt--

erwerbSquelle namentlid) aud) für unfere ^orfaljren. 3llS fie fpäter mcl;r feßliaft geworben
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iiiaren, betrieku fie ha§> Söeibraer! nod) lange ^c\t, benn has' SöilD als res nullius fonnte

fid) jeber freie Tlann aneignen, fei c§> auf eigenem ober frembem ^oben. 211^ aber ber Sanb=

hau jiunaljm unb bie ^eüölferung bid)ter U)urbe, wie e^ t)om 8.—12. 3af)rl;unbert n. (El)v.

gefdjalj, ba erfuljr au($ ber freie Sagbbetrieb nmnd)erlei ©infc^ränfungen, inbem burd^ 33ann=

legung gunäd^ft bie ^önig^forften bem freien SBeibiuerf entjogen, fpäter ba^ 3agbred;t burc^

bie 3nforeftation (2:^eil II, (S. 83) aud; auf frenibe^ ©runbeigentum erftredt raurbe. Sotüol)!

Wxd) 3>erleiljung al§> auc^ burd^ felbftänbige Slneignung ging e^ uielfai^ auf bie it)elt(id;en

unb geiftlidjen Ferren über unb geftaltete fic^ gerabeju ^u einem §errenred;te (15. 3a()r=

bunbert), uon bem bie Sauern unb 33ürger au§gefd)(offen blieben. S^ifolge ber im 16.3a^r=

bunbcrt uon^ogenen 2lu§bilbung ber Sanbe^ljoljeit mürbe ba§ S^^Ö^^ßc^t ^u einem 9^egal,

unb nur bcn mädjtigen @runbl)erren mie aud) hen ©täbten gelang e§, e^ für il)re (Gebiete

aufredjt ju erl)alten. ®ie Sauern mußten bei ber §errenjagb gronbienfte leiften. ^ie Pflege

uut) (STl^altung be^ ^ilDftanbe^ lie^ man fid; von nun an gu groger (Sorge gereii^en, unb

bie gorftorbnungen he§> 16. unb 17. 3al)rl)unbert^ Ijatten faft nur biefe im Singe, oiel fel=

teuer aud) ben <B^n^ ber bebauten Sänbereien gegen Söilbfdjaben. SBilDbiebe mürben all=

gemein mit ben l)ärteften ©trafen belegt, ßrft bie franjöftfi^e 9iet)olution brachte einen grünb=

lidjen 2ßanbel in biefen fdjlimmen Serl)ältniffen. ®ur(^ Sefd^lufe ber 9tationalt)erfammlung

oom 4. Sluguft 1789 mürbe ba^ Qagbrei^t aU ein ^eil be^ ©runbeigentum^ erflärt, unb

bicfer ©runbfa^ ging gunädift in ben Code Napoleon über unb ron ha in bie ©efe^gebung

mandier beutf($er ©ebiete, allgemein gelangte er aber in ^eutfdilanb erft im Qal^re 1848 §ur

2luer!ennung. ©eitbem ift ha§> 3agbre(^t faft überall hux^ befonbere Sanbe^gefe^e

georbnet. S)anad) ift bie felbftänbige Sagbau^übung, mit Slusnalime eingefriebigter @runb=

ftüde, Don einer gemiffen ©röge gufammenliängenben ©runbbeft^e^ abl)ängig gemad^t, ber

l. S. im £önigrei(^ ^reugen minbeften^ 76,6 ha betragen mu§. 5leinerlei Sefd)rän!ung ber

gläd)engrö§e befteljt nur in Dlbenburg, augerbem in granfreic^, 9iuglanb, Gnglanb unb

Belgien. Slud^ ift gefe|li(^ geregelt, V)a^ §u ben Qagbtieren §u ^älilen fei. Über 2Silbf(^aben

unh 95>ilbfd)abenerfa^ gibt e§> überall befonbere Seftimmungen.

©er Säger unterfd^eibet §mifd)en ^aartoilb ((Säugetiere) unb gebermilb (Sögel), §mif(^en

ebtem unb uneblem Sßilb foraie gTOif(^en 3:ieren Ijolier unb nieberer Qagb. ®ie ^auptfäd)li(^ften

3agbtiere Guropag finb, nad) biefen Gruppen georbnet, bie folgenben:

I. Qo^e 3agb. 1. ^aarmilb: a) ebel: (Elc^, ^otmilb, ©ammilb, 9^e^, ©emfe; b) l)alb=

ebel: Sär unb 2Silbfd)mein (Sd^mar^milb); c) unebel: £ud^§ unb 2öolf. 2. gebenoilb: a)

ebel: (Sd)man, S^rappe, Srai^oögel, Sluerliulju, Sir!l)ul)n, §afel^ul)n, gafan; b) unebel:

5lbler, llbu, bie fogenannten ed^ten galfen.

II. Diieberjagb. 1. ^aanoilb: a) ebel: §afe, ^anind^en, Siber; b) unebel: ®a(^§, %nä)^,

äBilbfa^e, Dtter, 9}Zarber. 2. gebermilD: a) ebel: 9ieb^ul)n, 9Ead^tel, ed^nepfe, ^iebi^, 9?ei^er,

öänfe, Guten, 9)töraen; b) unebel: Sßeilje, Suffarbe, ß'ulen (ol)ne Ul)u), ^aben u. f. m.

©ie 3agbmeife l)at im Saufe ber g^it, namentlid^ nad^ 50ia§gabe ber jur Serfügung

ftel)enben ^ilf^^mittel, ftar! gemedjfelt. Qu ältefter Sergangenl^eit befd)lid^ man ba§> Söilb,

ober man jagte in @emeinfd)aft anberer mit §ilfe ron §unben ober menbete ganggruben

unb ganggeräte an. Slle SÖaffe biente unferen Sorfaljren SBurffpieg, (Streitart, ©peer unb

Saj*. Sogen, ^sfeil unb Dle^e fd)eineit iljuen erft burd) bie Sölfermanberung befannt geworben

in fein. (Seit bem 6. 3al)rl)unbert folgten Slrmbruft unb Sagbfalfen. Unter ben go^enftaufen

blül)te bie Sagb mit Seijüögeln, bie je^t nod) in 9)httelaften ausgeübt mirb, unb ^ur felben
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Bett tarnen S^le^e allgemein in (Behxau^, anfangt nur a(^ gangne^e, tüäl^renb fi(^ bie fo^

genannten eingeftellten Qagben, wobei groge Söilbmaffen burd^ 9^e^e unb Xixä)ex in engem

^Jiaume gufammengebrängt werben, erft fpäter entmidfelten unb namentlich im 17. Sal^r^unbert

5U grojBer ^lüte gelangten. ^a§> §e^en be^ 3Bilbeio burc^ berittene Qäger mit §unben (bie

^^arforcejagb), urfprüttgli($ eine fran§öfif(^e ©rfinbung, mürbe bann bie (Spezialität ber @ng=

(änber, bie fie ^u einem bloßen Sport au^bilbeten. ^imn mefentli^en Umfc^mung be^ 3agb=

betriebet brai^te bie ©infüljrung ber Si^ieggeme^re, bereu Sijfteme im £'aufe ber 3ßit vkU

iaä) geroec^felt ^aben. 3}tit i^rer ^ilfe mürbe ber SÖilbftanb nielfac^ ftar! bejimiert.

2öirtfd)aftli(^e 33ebeutung l)at, mie mir bemerkten, bie 3agb nur in hm bünn be=

. üölferten (Gebieten ber (^rbe, namentlid; im 9corben, mo bie mertüoKen unb foftbaren ^^el^e

fL^i%emonnen merben. Seiber ift bie Statiftif über bie ©rgebniffe ber Qagb in außereuropäifd^en

Gebieten \tf)x uuüollftänbig, unb S^^^^^^ M^^ f^ mitunter nur burd^ bie 3lu^= unb ®in=

fuljrberid^te geminnen. gür 1880 fdjä^te ^. t)on Sd^erger bie (^efamtausbeute an ^eljferien

auf 30 9}tilIionen Stüd im Sßerte von 52 9)äIlionen Maxt, mäl)renb bie (Sinfu^r baoon nad;

Sonbon 33,4 3JiiIlionen Tlaxt, bie nac^ Seip^ig 47,5 3}JilIionen ^laxt au^madjte.

B. 3agbltieifc unb Erträge einiger £änbcr*

a) ^er Sorben ber Sllten Söelt.

3n D^ormegen ertegte man im Qa^re 1898: 902 ei($e, 951 9?enntiere unb 180 Stücf

9?otroilb, ferner 1,1 3)Mionen Sßalb^ü^ner im betrage von 440 ^Tonnen STotgemic^t unb

210 STonnen 3:^otgemic^t non 2luer=, ^irf=, §afelmi(b u. a. SSeiter^in mürben eingebracht

39 33ären, 112 Sßölfe, 53 Sud^fe, 48 ^^ielfrage, 13,642 güd^fe, 678 Ibler unb 3295 §abi($te.

^i^ Sum Sa^re 1900 mar in 9lormegen ba^ Sagen o^ne §unb für jebermann frei; feitöem

fte^t bie 3agb nur Norwegern gu. grembe bebürfen befonberer ©rlaubni^. ^oö) mid;tiger

ift bie 3agb im nörb liefen ^ußlanb, namentlich in ben (SJouüernement^ Dlone^, SCrc^an-

gelf! unb ^erm, mo fid^ gegen 30,000 :ßeute au^fi^lieglid^ bamit befaffen; Ijier merben jä^r=

lid) SJtillionen non Sieren erlegt, außerbem ^laub^eug, namentlich ©id^ljörnd^en, .^laufüd^fe

unb anbere ^el^träger. 3n Sibirien, mo nod^ me^r Säger non ^eruf t)or^anben finb aU

in S^orbruglanb, f)at man e§> ^auptfäd^lic^ auf 3obel, Hermelin, %n6)§, ^iber, Otter, 6'id)^orn,

Söolf unb ^är abgefe^en (©ouoernement S^obolff), in ben ©ouoernement^ Somff unb ^x-

futff t)orne]^mlid^ auf ben fibirifd^en ^irfc^, beffen junge §örner, unter bem 3kmen „^^ant"

bi^ 200 9iubel haS» ^aax gefd^ä^t, in ei;ina gu ^eil^meden nermenbet merben. 3m ^ahiU

gebiet erlegt man jäljrlid^ im ^urd)fc^nitt 30,000 Hermeline, 30,000 güd)fe, 10,000 3iegen

unb ^irfd^e unb 500,000 ©icfi^örnd^en. ^m 2lmurgebiet ift ber Siger ba^ mertooUfte 3agb=

tier, beffen gell für 100 9iubel cerfauft rairb. 2Ö. 3. ^oraalero^ü fc^ä^t ben jäl^rlid^en ^^ert

ber ruffifd^en S^ierjagb auf 10—12 9}tillionen 9hibel, ron benen etma ber bintte Seil auf

bie befannte SJJeffe ^n Stbit fommt, aber er geftel)t and; ju, baß bie ^ao^h in Sibirien il;re

^eroorragenbe ^ebeutung im Saufe ber 3^t einbüßen wirb.

^en großen ^Nelsreid^tum Sibirien^ fannte man jmar fdjon im fpäteren "il^ittelalter,

' aber nur menige ber foftbaren gelle gelangten im Xaufdjl^anbel über hm Ural in ba^ mo^-

fomitifd)e S^teid^. ©in organifierter ^eljljanbel mürbe erft im ^aljxe 1643 eingefülirt, unb

^mar in 3i^^^t, mo bie berühmte 9}ieffe nod) beutige^tagj^ ftattfinbet, aber üon 3o()r5^^)"t

in ^dt)xiti)nt raegen ber üerbefferten ^Serfel^r^einrid^tungen an ^ebeutung oerliert. ^k fleine I
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©tabt tft f($on fett geraumer 3eit ber einzige maggebenbe Ort für hen gefamten §anbe( mit

3obelfeIlen, ben foftbarften unb begel^rteften aEer ^el^raerfe, bie \iä) burd) ^d^te, gein{)eit

U§> §aare^, unt)ergletc^lid) feibigen ©lanj t)or ben übrigen ^en)ortun. ®ie ^eimat be^ fibi=

rif^en 3obel^, mit bem ftd; ber amerifanif(^e ober rid)tiger ber fanabifd)e al^ ^eljtier n\6)i

meffen fann, erftredt fic^ t)om Ural biio §um öftUc^en ©i^meere unb fübli(^ i^erab bi^ etraa

58^ nörbl. breite. ®ie teuerften ©orten fommen au^ bem £ena= unb bem nörbli($en 2lmur=

gebiete; fie finb ganj bunfel unb werben basier at^ 3a!utffif(^e begeii^net. ®ie greife ber gelle,

bie au{3erorbentli(^ fi^raer ^u beurteilen finb, fi^roanfen unge^euerlid) ; mälirenb man in Qrbit

für bie fd)led^teften, b. l). ganj l)elle, 26—30 Tlaxt §al)lt, fommen ganj bunfle auf ^unberte,

ja bi^ auf 2:;aufenbe ron Maxi gu ftel)en. ®em 3obel am nä($ften ftel)en im greife — im

^^erl)ältnig gur ©röfee be^ ^elle^ — bie feltenen ^^ii^^^^i^ten, t)ornel)mlic^ ber ©d^raarj^

fu(^^, bie teuerfte (Spielart be^ ©ilberfud^fe^. 3n ^ari^ mürbe ein ^oc^feine^ ©c^raar§fu($^fell

mit 24,000 maxt bejaljlt. ©ilberfud^gfelle gelten in Qrbit 200—300 Sftubel; geringe, ni(^t

reine, finb aber f(^on für 60—200 S^iubel §u l)aben. ®er ^laufud)^, beffen ^elge ä^nlid^e

^Nreife erzielen, ift nur eine Spielart be§ in x)erf(^iebenen garbennuancen auftretenben ^olar=

fu(^fe^. S)ie meinen güdife ftel)en im greife nur wenig Isolier aU bie gemöl)nlid^en S^iotfüd^fe,

unter benen ber ^Ireu^fui^g ben oberften 9^ang l)at. @r ift im 2öinter oben rotgrau, auf bem

^aud)e gan5 fd)mar§. Über feine Sd)ulterblätter läuft ein breiter fdiraarger, in ber SHitte

burd) einen Ouerftric^ gefreu^ter Streifen, ber fi(^ na(^ unten in bem übrigen fi^margen

§aare verliert, ^on ber gamilie ber 9Jlarber finb ber ©belmarber, beffen ^el§ üon weitem

bem be§ g^bel^ ähnelt, ber meiPraune Steinmarber unb ber tatarifd^e 3Jlarber ^erüor^ul^eben.

^a^ gell be^ le|teren, „^olinffx/' genannt unb p S^^^^taufenben in 3rbit gelianbelt, ift fe^r

biüig unb eignet fi^ t)ortreffli(^ 5ur gobelimitation. Sämtlid)e „Eolinfft)" werben in Seip^ig

unb ^ari§ „auf 3obel'' gefärbt unb wanbern bann al§ 3o^^W^ nieberen @rabe^ in bie

Söelt. 2:;eurer a\§> e($te 3obel finb übrigen^ bie geUe be^ ^amtf d^atfabiber^, ber fo feiten

geworben ift, bafe bie ruffif($e S^egierung eine Sdiongeit für il)n angeorbnet ^at. Sel)r leb=

^aft war neuerbing^ in 3rbit ber 3w9ting von §ermelinf eilen, bereu Sd^wän^e weig mit

f^warjer Spi^e fein muffen; l)aben fie einen Schimmer t)on @elb, fo finb fie minberwertig

ober unbrau(^bar; für gewöl)nli($ foftet ba^ Stüd nur 20 Eopefen. Sdilie^lid; finbet man
in Qrbit au($ aEe fonftigen geEe, wie ba^ „gel)" (fibirifc^e^ @i($]^örn(^en), ^ären, ©i^bären,

^eoparben, ^antl)er, fibirifd^e Siger, Diele Sui^fe unb befonber^ SBölfe. Tlan^t Sßolf^feHe

l)aben eine l)errli($e, faft ftal)lblaue garbe, aber für feinet ^el^wer! eignen fie fid^ nid^t, fon=

bem bienen §ur gerfteEung t)on ©eforation^ftüden, Sc&littenbeden unb gufeteppid^en, wie

aud^ §um 2öinterf(^u| ber eingeborenen £anbbewol)ner.

b) ®er 9^orben ber bleuen Söelt.

Öftlid^ ber ^eringftrage unb ber §albinfel Slla^fa erftredt fid^ ha§> ©ebiet ber größten

3agbgefeEfd^aft, bie e^ je gegeben 'i)at, ber gubfonbaifompanie, bereu englifdier STitel:

..Company of Adventurers of England trading into Hudson Bay" gewig fe^r bejeid^^

nenb ift. 3m 3al;re 1670 mit greibrief au^geftattet, belinte fie il^r diei^ melir unb mel^r

an^ unb bel)errfd^te fd^liefelid) ein ©ebiet non ber boppelten ©röjee @uropa§, in bem bie Qagb

auf ^eljtiere unb ber ^anbel bamit bie gauptroEe fpielten. Slber feit 1846 begann e^ ah--

Subrödeln, unb namentlid^ al^ fid^ in ©nglanb bie öffentlid^e 3Jieinung gegen Ue ©efeEfd^aft

erl)ob, bie man befd^ulbigte, bie Qagbtiere auszurotten unb bie Sefiebelung besS £anbeS ju

Dppcl, 9Jatur unb Strbeit, 2;eit n. 11
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üer^inbem, tarn e§> na(J laitgraiertgen ^er|anblungen im 3af)re 1869 ^u einem SSertrage,

in tt)el($em bie ©efeEfd^aft gegen ga^lung t)on 6 MIlionen 9Jiar! unb gegen groge Sanb=

abtretungen auf ii^re ^orred^te rer^id^tete. 2)en ^el^l^anbel aber fe|t fie nad^ raie vox fort. ^i)x

^^erwaltung^rat ^at feinen 6i^ in ßonbon, unb ein (Statut, „Deed Poll" genannt, beftimmt

bie Df^ed^te unh ^flid^ten ber Beamten. Unter biefen nef)men bie Dberfaftoren unb Dber=

][)änbler ben oberften D^ang ein; meift Drfneijinfutaner unb ©d[)otten, be^ie^ien fie ein beftimmtes

©e^alt unb erf)atten aujgerbem einen geraiffen 2tnteil be^ Sfieingerainn^. 2)ie meiften 3^9^^

unb ^eifenben („SSopageur^") finb fran^öfifd^e aJJifc^linge. 2)er ^anbel ift reinem ^Taufd^^

gefd^äft, mobei ha^ SiberfeE al^ @in{)eit bient. ©^ gibt gegenraärtig ttwa 150 fold^er ^an=

beBpoften, benen t)ier §auptftationen übergeorbnet finb. ®ie Soften f)anbeln bie Erträge ber

3agb ein unb merben von hen ^auptftationen mit allen ^ebürfniffen t)erforgt, an bie wk-

berum bie geEe abgeliefert raerben. 1897 rerfaufte bie ©efeEfd^aft, bie ein ^erfonal von

etraa 1000 köpfen befd^äftigt, in £onbon ^elge im Söerte t)on 6,3, 1901 ron 4,6 SJiiEionen

Ttaxt 2(ud^ l)ier ge^en bie ©rträge alfo gurüdf. 1902 mürben §um 35erfaufe angeboten

56,491 Sobel, 3061 §aarfee|unbe, 45,001 33iber, 10,173 ^ären rerfd^iebener ^Irt, 57,349

mx^e, 1,650,214 ^ifamratten, 8675 Dttern, 280 ©ilber=, 5914 ^ot::, 1447 ^reu5=, 8487

äßeig^, 68 33laufüd^fe, 5682 ^tnnU (©tinftiere), 1347 SSölfe, 635 ^Sielfrage, 16,374 §er=

meline, 5857 amerifanifdlie ^anind^en, 3679 9Jlarber, 1141 ©ad^fe, 321 §irfd^e unb 9te^e,

271 3Jlofd^ugod^fen unb 5701 £ud^fe.

Qn hm bereinigten (Staaten, einft bem ©Iborabo paffionierter Qäger, ^ahen fid^

bie ^erl)ältniffe in ben legten 3al)r§e|nten, namentlid^ aber feit ber Eröffnung ber ^acific=

bal^n 1869 unb ber rafd^ rorfd^reitenben 33efiebelung, ganj au§erorbentli(^ geänbert. Qnfolge

leibenfd^aftlid^en unb finnlofen S'd^ie^en^, bem ber gemölmlic^e Slmerifaner gar p gern l^ul=

bigt, finb bie beften Qagbtiere, bie frülier t)or5ügli(^e unb rei(^e Seute lieferten, bermagen

bejtmiert, bag fie faum nod^ gefeiten merben, mandie überl^aupt nur in hzn goologifd^en ©arten

ober in fünftlic^en ©e^egen Dorl^anben finb. ©erabeju berüd^tigt ift ba^ müfte §inmorben

ber Düffel, bie einft in §erben t)on fielen SJliEionen bie ^rärien bet)öl!erten, aber im £aufe

raeniger 3al)re meggefnaEt mürben nnh größtenteils auf ber ^rärie verfaulten. ®ie golge

biefer graufamen SluSrottung au^ anberer ebler Qagbtiere mar, ha^ ftrenge ©efe^e erlaffen

unb beftimmte (Sdjon^eiten eingeri($tet mürben, ©emiffe ^iere, mie 5. 33. bie Sergfd^afe

ber gelfengebirge, bürfen überliaupt nid)t mel^r gejagt merben. 2luf guraiiDerlianblung fielet

auger einer mel^rmonatigen §aft eine ©elbftrafe t)on 500 ©oEar für jebeS einzelne 2:ier.

3lber biefe ©efe^e fielen bod^ meiftenS auf bem Rapier, ganj abgefe^en baoon, baß eS außer;

orbentlid) fc^raer ift, in ben ungel)euren ^ergeinöben beS SBeftenS jemanben auf frifd^er 2^at

SU ertappen, ^ie raidl)tigften amerifanifc^en S^iergattungen, beren ^elje niemal» unmobern

merben unb annäl)ernb immer ben gleid^en SBert behalten, finb, abgefel;en :)on hcn größeren

*;Pel5tieren mie bem aEgemein bekannten gifd^otter unb bem neuerbingS feiten gemorbenen

^iber, bie aJlofd^uSratte ober bie 33ifamratte, ferner ber Mnf, ber Btnnt unb ber 3Bafd;bür

ober ©d^upp. ^er 5?ang biefer ^iere l)ält 3al)r für Qal^r eine fleine Stmtee ron SKenfd^en,

bie fogenannten glußtrapper, braußen. ^n htn (Spätlierbft fällt bie l;erfömmlicl;e geit bee

Slufbrud^g für bie 9)iänner, bie bie nörblid^ gelegenen Qagbgrünbe auffud;en muffen unh fid)

baju fdimaler unb fdilan! gebauter glad^boote gur 2(ufnal)me i^rer 33orräte bebienen. ^l^r

3iel beftel)t barin, folc^e ^iere ju fangen, beren geEe jur 3^it gerabe in Sonbon unb Seipsig

verlangt merben. 2ln einer günftigen, rainbrul)igen (SteEe beS ©emäfferS fd;lägt ber 2^rapper
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fein ©tanbtager auf unb läuft bann fetneu S^xtd, b. i). er fuc^t einen allgenteinen Ü6er=

hM über fein Slrbeit^felb gu gerainnen. 2Bo er fie^t, bafe ^eljtiere roei^feln, ftellt er feine

gallen in ba§> SBaffer. Qebe^ ^eHereifen wirb an einem eingefd^lagenen ^foften befeftigt.

3ft ba^ Sßaffer 3U tief, fo wirb du einem ©tücfd^en §oIj ein 3lufbau üou ©runb au^ ge=

bilbet. 2ln [teilen Uferbänfen werben !ünftlid)e Slu^ftiege angelegt, bi^ bie galle gut ein=

gebettet werben fann. 3eben 3::ag l^ält ber Trapper S^ieoue, unb v)mn fic^ meiere gefatigen

l)aben, fo fc^neibet er fie an ber Snnenfeite ber Hinterpfoten, wo bie Qaaxndi)i läuft, auf unb

5iel)t il;nen ha§> gell über bie Dl)ren, wobei bie „§anbf(^ul)e" an hen ,,Qänhtn'' unb bie

„Strümpfe" an btn „gügen" bleiben, wie ber Trapper fagt. @ewöl)nli(^ werben bie Sälge

auf eigen;3 giujefd^nittene ©pannbretter gebogen nnh mit fleinen ©ral^tftiften am H0I5 befeftigt.

^Qoljfeile werben ^ugefi^nitten, um bie ^älge fo gro§ wie möglii^ giel)cn gu fönnen unb il)r

3(ntro(!nen am ^rett gu x)erl)üten. ©inb bann bie geEe iti frif(^er £uft unb in leid)tem 3Binbe

getrodfnet, fo muffen fie gegen 3JZäufe unb S^iatten gefc^ü^t werben.

c) Slfrifa unb Qnnerafien.

©in wic^tige^ unb fel)r ergiebige^ Qagbgebiet ift 3(fr ifa, ba§> auf feinen au^gebel^nten

©aoannen unb ©teppen ^in mannigfaltige^ unb reic^e^ ^ierleben befijt. gorfi^ung^reifenbe

unb ©pe^ialjäger l)aben ba reid^e ^eute an geEen nnh Römern gemai^t, von benen unfere

öffentlii^^n SJiufeen wie gal^lreid^e ^rioatfammlungen ein berebte^ 3^it9^i^ ablegen. 3[Beit=

au^ ba^ wii^tigfte 3agbtier ift in Slfrifa ber Elefant wegen feiner foftbaren 3ö^ne. 9^ac§

'Äeftarp würben in htn ac^t^iger Qa^ren be^ vorigen 3a^rl)unbert^ jä^rlid^ etwa 65,000 @le=

fanten getötet, oon benen 848,000 kg Elfenbein im SBerte von 16 SJJiEionen Wart in htn

Sanbel !amen. ©iner ber größten S^^^^/ ^^^ w ®eutfd^=Oftafrifa rorgefommen finb, wog

241 ^funb unb l^atte einen §anbel^wert von 4200 Tlaxl Qm Saufe ber 3eit ift ba!§ 3::ier

in mani^en ©egenben bal)er re(Jt feiten geworben; arm an ilinetfift gegenwärtig fd^on ba^

l^Jebiet öftti(^ t)om ^anganjifafee unb ein £anbftri($, ber quer burd^ ben Erbteil läuft unb

l)auptfäcl)li(^ ben ©üben ht§> ^ongoftaate^ umfaßt, häufiger trifft man hen rieftgen ®i(f=

t)äuter im S^lorben unb D^orboften be^ ^ongoftaate^ unb an hen TOfeen fowie fteHenweife auc^

noc^ im norböftlicl)en 2lfri!a bi^ p ben abeffinifd^en 33orbergen. 9^ac^ ^aul D^ieid^arb (f. hie

^arte „Verbreitung ber rerfd^iebenen ©Ifenbeinarten in Slfiifa" auf ©. 164) l)at man l)arte^,

weid^e^ unb l)alb!)arte^ ©Ifenbein gu unterfd^eiben, unb jwar fommt ba^» weid^e au^ ber ixode-

nen (Hat)annenregion t)on Dft= unb ©übafrifa, ha^» l)arte au^ ben fendeten Urwalbgegenben

ber ©uineafüfte unb be^ ^ongobedten^. §a(bl)arte^ finbet fid^ in Gebieten mit gemifd^tem

^flan^enwu^», namentli(^ in ber Umgebung be^ ^fabfee^ unb weftlid^ bavon bi^ über iitn

'Jiiger l)inau^. (Bä)on je^t wirb aber ein 2^eil be^ ge^anbelten ©Ifenbein;« oon alten, lange

im 33oben ru^enben ober in ber Verwalirung ber Häuptlinge bejtnblidlien ^ä^nen gewonnen,

unb ^. 5?eid^arb glaubt, ha^, wenn bie Qagb nid^t eingefd^ränft wirb, ber Elefant in 3lfrifa

in nid)t all^u langer 3^^t rerfd^winben ober gur Seltenheit werben wirb.

3(1^ bie ©lefanten nod^ 5al)lreicl)er al^ je^t in hen SBälbern l^auften, brandete man in

Dftafrifa nur wenige ^agereifen t)om ©orfe au^ ju marftfiieren, um gute Qagbgrünbe gu

finben. Vor etwa 30 Sauren lagen g. V. bie Söagalla biefem Söeibwerf ob. @in ^ug, au^

20—30 9Jiann beftelienb, wooon bie Hälfte mit fd^weren Speeren au^gerüftet war, folgte

einer frifdl)en gäl)rte ber 9tiefen, bie im ©änfemarfd^ l)intereinanber gu marfdiieren pflegen

unb bal)er einen beutlid^en $fab austreten. Seife, mit fd^nurrenbem ©eräufd), wie auf hen

11*
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äe^en fd^Ieid^enb, gießen bte STtere burd^ ben lichten SBalb, ^ier mh ha einen 2lft abreigenb

ober mit ben ©tofeä^nen bie ^aftrinbe eine^ ^aume^ ablöfenb, um fie gu x>tv^ei)xm. 9)Jeift

finb fie mä^renb ber ^aä)t untermegg nnb ru^en am ^age im (Sd^atten be^ Uferurroalbeg ober

fonftmo. 3ft nun bie 3agbgefeIIf($aft in bie Tiä^e einer gerbe gelangt, fo poftiert fi(^ ein

erbreitung bcr oerfc^iebenen eifenbeinartcn in 2lfri!a. 0la^ 5]Saul 5Reic^arb.) »gl. Xejt, ®. 163.

2:eil ber Seute mit ben Sanken auf hen Räumen in 2—4 m gö^e, roäfjrenb bie anberen bie

^iere burd) faum l)örbarei3 2(nftopfen an 33äume unb leife^3 3lft!nidfen auf bie auf htn 'Räu-

men fiauernben antreiben, ot)ne baf3 bie (Elefanten merfen bürfen, baß man fie treibt. :i>ün

it)ren f)ot)en ©i^en l^erab fd)leubern bann bie Säger bem unten üorbei^ief^enben ^iere bie (jaar--

f($arfen Sanken in ben 5lörper, fo bafe oft fd^on ein (Stid^ genügt, um eine töblid^e ^serle^ung

Ijerbeijufüliren. Qide^i oerblutet ber ^Kiefe, von allen (Seiten mit leid;teren Speeren beioorfen.
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:iöirb mit üergifteten ^sfeilen gef(^offen, fo genügt ein einziger gutfi^enber 84u6, um ben

^ob be^ Elefanten balb eintreten gu laffen. 33ei ber ^ag^'o mit ^^euenöaffen folgt man bem

rafd^ au^fcfireitenben ^iere oft tagelang, ^at man t§> auf 10—20 (Sd^ritt erreid^t, fo ^ielt

man entmeber auf ha§> 33tatt, bie D^ren ober ein Sein, ungern auf ein 3(uge, meil bann ber

^ai)n üerle^t merben fann. 3ft ^^ nict;t im ^euer geftürgt, fo mufe e^ oft groge ©treden

loeit »erfolgt merben. ®abei ift grofee 33orfid)t geboten, ba ber ©lefant, menn nid^t gang fd^roer

oenounbet, faft immer ben S^g^^ annimmt, il)m einen 9fiüffelf)ieb rerfe^t unb batm vertritt.

§. t)on SBiffmann ftellt übrigen^ feft, ha^ in ©übafrifa, bem el)emal^ fo milbreid^en,

mit bem SSorrüden ber Soeren unb ©nglänber basS Söilb t)erf($n)unben ift. SSoEfommen au^^

gerottet ift ha§> Duagga, ein fd^öneg, eble^ 2Bilbpferb; faft ausgerottet finb baS SBeifefd^raang;

gnu, ber Slepocf unb ber Suntbod. tiefem (Scl)ic!fal fel)r na^e finb ber Mebbod (3üb=

afrifa'^ unb bie bortige fc^öne ^allal)antilope. ©in anbereS fräftigeS äßilbpferb, baS Serg=

'.cbra, fd^eint ebenfalls bem Untergange gemeint gu fein. 5lEeS grofee SBilb: ber (Slefant, ba§

glußpferb, ha^) '^la^^oxn unb bie ©iraffe finb au§> htn fübafri!anif($en Kolonien t)erf(^n)unben.

„3n feinem Eontinent unfereS ^kneten ift baS Sßilb fo rielfeitig, !önnte ha^ SÖilb fo bem

•Oerrn ber ©d^öpfung nü|en, mie in 2lfri!a. ©S ift l)eute nii^t mel)r baran p graeifeln, ba§

bie 3[öilbpferbe ©übafrifaS i^re Seftimmung barin finben mürben, in jenen ©egenben, in

benen unfer ^ferb nid^t leben fann, im ©ienfte beS SJ^enfd^en biefeS gu vertreten, fei c^ felbft

abgeridjtet, fei eS burd) Ereugung mit ^ferb ober ©fei." ®ie ©ntrüftung über baS rielfad)

finnlofe 2lbf(^lac^ten nü^lid)en 2öilbeS l)at fi^liejglii^ meitere Greife ergriffen unb gu einer

internationalen Eonfereng gum ^^nl^e beS afrifanifc^en SßilbeS geführt, bie im 3al)re 1900

ftattfanb. ©S mirb freilid^ fd^mer fein, energifd^e 3J^a§regeln gegen ben 3Bilbfret)el im fd^rcarjen

(Srbteile gu ergreifen unb burd^jufüliren.

©inem äl)nlic^en ©d^idfal mie ber ©lefant gel^t ber Sifambod, Moschus moschi-

ferus, entgegen, an§> beffen SluSfc^eibungen am ^6)\r)anie man ha§ 3JJofc^uSparfüm gerainnt.

^ie2Iu0ful)r auS ©d^angl)ai, bem einzigen 3Serfd)iffungSl)afen, von 1880 betrug nad^ ©d^erjer

1800 kg im SBerte oon 1,5 3JJillionen 3Jlarf, rcofür 60,000 Söde i^r 2cWn laffen mußten;

1902 mad^te fte nur 850 kg auS. ®ie 3agb auf biefeS 3::ier mirb in gang Dft= unb §od^=

afien hx§> mä) (Sibirien ^in betrieben unb ^mar in fo fdionungSlofer SBeife, ba^ eS woljl

balb üerfd^roinben wirb.

d) S^lu^ung von 33ögeln.

Dftafiatifd^en UrfprungS finb bie „eßbaren 3Sogelnefter", bie, in ©röge einer 3Siertel=

eierfc^ale, von htn Salanganrögeln (Collocallia) an gelSmänben ober in ^ö^len an^ bem

oefret i^rer fel)r großen Speidielbrüfen erbaut werben. S)iefeS erftarrt gu einer burd^fd)einen=

Den raei^lic^en ober bräunlid^en 3JJaffe mit meHenfömiger Querftreifung. Qu ©^ina unh anhev-

wärt» gelten biefe ^ogelnefter als S)elifateffe unb bilben einen gefud^ten ^anbelSgegenftanb.

^ie ©inful)r in ©Ijina fc^ä^t man auf 84,000 kg, mogu 8,4 SJiiEionen 9^efter nötig finb.

3n ©uropa ift bie D^u^ung von wilben SSogeln im allgemeinen nic^t belangreid^, t)er=

bient aber auS t)erfd^tebenen ©rünben bod^ eine furge ©rraä^nung. ^m liol^en 9^orben fom=

men bie ßiberganS unb bie fogenannten 3Sogelfelfen in 33etrad^t. Sediere werben auf hen

garöern auSgenu^t. 5tuf ©rofe ®imon §. 33. befinben fid^ melirere ^Sogelflippen. 3Bo bie

flippen fteil, fc^einbar lotred)t, auS bem 3Jleere emporfteigen, ba bauen bie 3Jieert)ögel auf

ben mannigfad^en fd^malen Slbfäfeen unb 33orten, welche in ber auS abwed^felnb weid^eren
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unb flatteren v5(^i($ten aufgebauten gel^maffe üorfommen. Summen unb Wen bilben ben

^auptbeftanb in htn 3Sogel!Iippen ber ^aröer, baneben s^igen fid^ bie ^olarente unb bte bret=

ge^ige SJlöwe, bie ft($ pifi^en ©tein unb Qxht an hen gra^bemadifenen 2lb^ängen ber (Son=

nenfeite eingraben, ^on hen gefä^rlid)en gel^mänben l^olt ft($ ber gäringer 33orrat §um

§infal5en für bie f)arte Sßinter^geit unb 2Baren gum SSerfauf, mie ©ier unb gebem, unter 6'nt=

faltung aller ß'nergie, @ej(^idfli(^!eit unb ^ü^n^eit. 2Benn bie ^lippenoögel il^re (^er au^^

gebrütet f)aben, bann ift e^ geit, auf ben Vogelfang gu gelten; bann muffen bie ganggeräte

in Drbnung fein, bie hx§> 200 m lange Seine unb bie 4 m lange SSogelftange mit bem 9ie|.

^ie Seine mirb bem ganger umgebunben unb oben feftgel)alten, unb fo mug er l)inaug über

ben Elippenranb („(^-ggen"), wo er frei fd^raebt, mälirenb unter i^m ha§> Tl^n brauft. 3}tit ber

33ogelftange unb ben deinen fteuert er feine ga^rt, bi^ er auf einen Slbfa^ gelangt, mo bie

^ögel niften. §ier löft er bie Seine unb befeftigt fie, morauf er uml)ergel)t unb ©ier fam=

melt ober ^ögel fängt, inbem er fie mit ben §änben greift ober ba^ 5Re^ über fie rairft. Dber

er fe^t fid) auf einen 35orfprung im gelfen unb f(^raingt fein 9^e^, mo bie 33ögel oorbeifliegen.

2lber nid)t immer brauet ber ganger am ©eil l)inabgelaffen gu merben. 9Jland^mal fül)rt ein

^fab in bie flippen, gu biefer 2lrt be^ gange^ fi^liegen fi(^ ftet^ groei 9Jlänner gufammen,

©eil unb 33ogelftange mitfülirenb. ^er D^ac^folgenbe ftü|t bann beim ©mporfteigen ben 3]or=

bermann mit bem unteren ©nbe ber SSogelftange. Tlit §änben, gügen unb (Stange arbeitet

er fi(^ empor. 33i§n)eilen liegen bie Seute n)0(^enlang an ben flippen in §öl)len ober auf

Slbfä^en, mo fie \iä) anfeilen muffen, menn fie fc^lafen. ®a^ ©ffen mirb il^nen an Stauen

l^inabgelaffen, ober fie Idolen e^ fi(^ bamit m§> hen booten l^erauf, in benen il)re 2lngel)örigen

täglid^ anfommen, um fi($ gu überzeugen, ob Mner ©(^aben erlitten l)at. 3luf ©ro§ ^imon

beftel)t nur ein einziger §of, ber be^ fogenannten Königsbauern, ber ber 9iegierung eine jäl)r=

lid^e ^aä)i ron 630 Eronen ga^lt. ©ein gang ma^t jälirlic^ etma 6—7000 Sunben, 2000

Summen, 200 Sllfen, 1100 SJJalmufen, 5000 Tlöwtn unb 5000 ©ier. 3^aneben treibt er

3Siel)5U(^t auf 9iinber unb ©diafe. ^m Sßinter fpinnen bie 3)Iänner äöolle, unb bie grauen

rerftriden baS @arn gu aller^anb KleibungSftüden. ©er §of felbft liegt auf einem 100 m
l)ol)en ^lateau, beffen 2lb^änge fo fteil abfallen, ha^ bie meiften ©egenftänbe mittels SSinben

]^erauf= unb l)erabbeförbert werben muffen, benn ber t)orl)anbene ^fab !ann nur erflettert merben.

3n man(^en teilen 9Jlittel= unb ©übeuropaS fui^t man fi($ ber 3w9t)ögel gu bemäd;^

tigen. ©ieS gefd)iel)t g. ^. in §ollanb unb Belgien, rceil bie eilte ber breiten 2Banberftragen,

bie unfere 3^91' ögel bei il)rer grül^jal^rS^ unb §erbftmanberung einhalten, über biefe Sänber

fül)rt. ^aufenbe unb 2lbertaufenbe üon S^ögeln merben ba gefangen, bie minbenoertigen

barunter rer^e^rt, bie ©änger aber t)er!auft. ©ie Sel)anblung ber gefangenen 2:'iere ift eine

fo empörenbe, ba§ unbebingt ein internationales SSerbot fol(^er ^ogeljagben ergel;en follte.

9lod) fc^limmer als in Belgien unb §ollanb ift bie Sßogebertilgung in ben romanifd^en Säubern.

Sßilbeier roaren früljer l)öl)er gefd^ä^t als je^t. Qm 9Jiittelalter §. 33. begeljrte man

bie D^teiliereier am ftärfften; fpäter fanbte 33or!um aUjälirlic^ enorme 9}iengen oon 3)Jön)en;

eiern na^ ßnglanb. ®ie Kiebi^eier gelten no(^ l)eute als eine 2)eli!ateffe bei mand;en euro^

päif($en @rof3ftäbtem, ebenfo mie bie ©ier beS §ammerl)ul)nS auf MebeS. ©iefeS gräbt

§öl)len in ben 33oben unb bringt in biefen, fpanncnmeit Doneinanber entfernt, feine bübfd)

lidjtbraunrot gefärbten ©ier gum ©rbrüten hxixö) bie ©onnemoärme unter. 2Bid;tig als (Eier^

fammelfteHe ift bie fleine (^uanoinfel Sapfan, norbroeftlid^ uon ^amaii im ©tillen D^tan ged-

iegen, ©eit einer S^ieibe von Saliren ift fie ber 33rutpla^ beS großen 3llbatroS (Diomedea
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exiilans). 2)iefer riefige ^oget legt ein einjige^ ©i, faft ron her @rö§e be^ ©trau§eneie§,

unb fommt l^ier in folc^en 3Jiengen ror, ba§ bie £at)fan=@efenf^aft feine ©ier fammeln unb

auf einer ge(bbaf)n mä) ber ^üfte fd^affen lä^t, um fie mö) ben §araaii=3nfeln gu verfrachten

unb an bie ©ingeborenen ju rerfaufen, benen bie mangelnbe grifd^e ber Gier ni^tö au^mad^t.

2. i^r ^ifrfifang*

2öie bie Qagb ift auc^ ber ^ifc^fang einer ber älteften 2Birtf(^aft^5n)eige unb bilbet von

ie(;er bie ronüiegenbe ober au^f^liefelidie ^afein^grunblage einiger Golfer (f. bie ^arte, 2:eil I,

©. 274). 3Son jener aber unterf(Reibet er fic^ hahmö), ba§ er aud) für bie ^ö^er entroicfelte

SRenfi^^eit feine Sebeutung nid)t nur bef)auptet, fonbern biefe nad^ örtlicher Sage unb nad)

3}h6gabe ber oemolüommten ted)nifc^en Hilfsmittel fogar raefentlid^ gefteigert l)at. SaS 9Jieer

bel)erbergt eine unenblid;e güEe nu^barer (SJefd^öpfe unb ^ierbeftanbteile, bie ha^ gifc^erei=

geraerbe in ben menfd^lid^en ©ebraud^ unb S5er!el)r überfül^rt. 2tud^ bie binnenlänbifd^en

©eraäffer finb mel)r ober raeniger fifc^reid^ unb liefern anfelinlii^e SJ^engen üon gleif^na^rung.

®iefe rairb im raefentlid^en von ber ^atur foftenloS erzeugt, fo ha^ nur bie Slufraenbungen

für bie Einbringung in ^^rage fommen, bie allerbingS mitunter nid^t unbeträd^tlid^ finb. gur

©'rl)öl)ung ber rairtfd^aftlid^en 2ßi($tig!eit beS gifc^fangeS, ber für fid^ felbft viele

gunberttaufenbe von Men\ä)m befd^äftigt unb unmittelbar entäljrt, trägt ber Umftanb viel

bagu bei, ba^ baburd^ mand^e ©eraerbe raie Sd^iffbau, ©egelmad^erei, (Seilerei u. f. ra., ferner

@ro6= unb ^leinl)anbel raie bie ^onferoierungStätigfeit gro§e Slufgaben erhalten. S)a enblid^

bmö) ben gif(^fang bie ^üftenbet)öl!erung eine auSgegeid^nete SSertraut^eit mit bem SBaffer

gerainnt unb ber ^anbelS^ unb MegSmarine gefd^ulteS ^erfonal ju liefern vermag, fo liat er

fid) von jelier befonberer ftaatlid^er Pflege unb gürforge erfreut.

®ie gefamte ^ifd^erei gerfäEt in Sod^fee=, £üften= unb ^innenfifc^erei. ®ie erftere rairb

in ben SJleeren in einer Entfernung von minbeftenS brei (Seemeilen (alte ^anonenfd^ujgraeite)

ober runb 5 km ausgeübt unb ift, abgefel^en von befonberen 2lbmad^ungen, jebermann frei=

geftellt. 2)ie ^üftenfif(^erei rairb längs ber lüften unb glu^münbungen auf alte ^anonen=

fd^ugraeite betrieben unb ift nur ben 2lngel)örigen ber betreffenben (Staaten geftattet, von

einjelnen 2(uSnal)men abgefel^en. ^ie Sinnenfifd^erei auf SBafferläufen unb fte^enben (^t-

raäffent ift nad) iljrer ^erei^tigung länberraeife fe^r verfd^iebenartig georbnet, inbem fie teil»

bem (Staate, teils hen ©emarfungSgemeinben, teils ben Uferberaol)nern ober befonberS ^e=

red^tigten aufteilt. SDie beiben Steige ber (Seefifd^erei, bie rair gemeinfam betrad^ten raerben,

finb raeit raiditiger als ber ^innenfifi^fang, erforbern aber anä) groge ^etriebSfapitalien ober

eine genoffenf($aftli($e Drganifation feitenS ber ^üftenbevölferung. 2)en ©efamtverbraud^

ber Sßelt an gifd^en aller Slrt fdjä^t ber ©nglänber Salpole auf 550,000 ^^onnen, bie bem

gleifdf)gerai($te von 1,5 9)Mionen 9ttnbem glei(^!ommen raürben.

A. 2)ie Sccfifc^crei»

Dbgleid^ überaE in ben Dgeanen ein groger S^ieid^tum an tierif(^em 2ehen anzutreffen

ift (^eill, (S.75), fo rairb er bod^ feineSraegS aUerraärtS ausgebeutet, vielmelir liegen bie 3Jiittel=

punhe ber Seefifd^erei auf ber 3]orbl)alb!ugel unb graar vorjugSraeife in ben fül)leren 3)Zeeren

graifd^en Dtorraegen, ©pi^bergen unb 9^orbameri!a. Ein uraltes gifd^ereigebiet bilbet baS

^ittellänbifdfie 2}Zeer, raäl)renb ber gifd^reid^tum beS Snbifd^en D^eanS faft nod^ unberührt
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ift unb aud^ Sluftralien feine ©rogflfd^erei f)at. Sa\)ilo§> ha^e^en finb bie gifd^erfafirjeuge

(Si^tna^, Sapang unb be^ 3Jialaiifd^en Slrc^ipel^. ^on ben Staaten europätfc^er Kultur ^aben

©rofebritannten, S^orraegen (f. bie 2lbbilbung, ©. 169), bie ^ieberlanbe, granfreid^, Stalten,

bie ^bereinigten Staaten unb ^anaba eine me^r ober minber bebeutenbe Seefifd^erei, teitraeife

non ^of)em bitter. Sünger ift biefe ^ätigfeit in S^ufelanb unb namentlid; im 2)eutfc^en 9^ei($e.

©in gifd^ereigebiet erften 9?ange^, in ba^ fid^ aEerbingg mef)rere Staaten su teilen l)aben, ift

bie ^orbfee, bereu 3al)re^ertrag einen Söert t)on 170 3J?illionen Matt erreid^t. ^ier raie aud;

anberraärtg beburfte e^ gewiffer ftaatlid^er 9fiegelungen.

a) Df^ei^t^üerl^ältniffe unb ftaatU(^e gürforge.

^a^ Eingreifen ber Staaten in bie goc^feefifd^erei be^ielit fid^ in erfter £inie

auf hen Schüfe ber gif(^ereibet)ölferung be^ eigenen 2anhe§> gegenüber ben Übergriffen anberer

unb auf bie gürforge für einen orbnung^mä^igen betrieb, ferner werben ber gifd^erei poli^ei^

lid^e ^efd^ränfungen auferlegt, um einem ^Raubbau t)or§ubeugen, unb raeiterliin wenbet man
3Kagregeln an, um ha^» gifc^ereigemerbe ^u lieben unb gu förbern, fo meit biefe^ nid^t auä

eigener Eraft ^u gebeililid^er ©ntwidelung ^u gelangen t)ermag. 2lud^ liat man internatio =

nale Verträge abgefd^loffen, um gegenfeitige Störungen fern^ulialten, unb baburd^ eine 2lrt

internationale Sluffid^t ber Seefifd^erei l)erbetgefül)rt. ^emerfen^roert ift ber ^mifd^en ben Ufer=

ftaaten ber D^orbfee abgefd^loffene gaager Vertrag t)om 16. Tlai 1882, ber unter anberem bie

33egrenäung biefe^ SJieere^teile^ feftfteEt, namentlidf) aber bie gifd^erei augerl^alb ber ^üften=

gemäffer regelt. ®ie 2lufred^terl)altung ber betreffenben SJiaferegeln wirb burd^ ga^rjeuge

ber Kriegsflotte beforgt. Sl)nli($e 2lbmad^ungen au^ älterer 3eit befielen j. ^. ätoifd^en

©nglanb unb granfreid^ fomie gmfd^en Öfterreid^ unb Italien, ^ie Küftenfifd^erei mirb

burd^ SanbeSgefe^e geregelt. D^amentlid^ raiE man baburc^ bie rüdfid)t»lofe Ausbeutung

ber Mftengeraäffer üerl^inbern, beren SSorrat an gifd^en mitunter eine beutlid^e Slbnal^me

erfal)ren l)at. Seitbem fid^ gegeigt ^at, bag Qungfifd^e, befonberS von ^lattfifd^en, in ma6=

lofer Söeife rernid^tet raerben, l)at man ein geraiffeS SJlinbeftmag ber ©rö^e für bie mid^tigften

gifd^arten aufgefteHt, bie 2lnmenbung beftimmter fd^äblid^er ganggeräte verboten unb ange=

orbnet, ha^ D^e^e unb nepl)nlid^e ©eräte eine gemiffe 3}Zafd^enroeite liaben muffen, um bie

jungen STierd^en burd^fd^lüpfen §u laffen. gemer mu§ bie gifd^erei in ber Said^geit ber tr)id^=

tigeren gifd^arten rulien, ber abgefegte Said^ felbft barf nid^t gerftört unb auf beftimmten

Sd^onret)ieren überl)aupt nid^t gefifd^t merben. ^iefe unb anbere 3}lagregeln liaben jebod^

raegen ber Sd^raierigfeit ber Kontrolle nod^ feinen burd&fd^lagenben ©rfolg gehabt, fo bag

tatfäd)lic^ t)on Qalir gu 3al)r SJJiHiarben untermägiger gifd^e, namentlid^ Sungen unb

Sdiollen, als mertloS üernid^tet ober l^öd^ftenS als Jünger rerroenbet raerben. Söeitere Se--

fcf)rän!ungen unb ^emmniffe erleibet bie Seefifd^erei, namentlid^ an ben Küften, burd^ bie

9ftüdfidl)tna^me auf bie Sd^iffal)rt unb bie gernlialtung t)on UnglüdSfäEen. ^eifpielSraeife ge=

ftattet ber Staat "oen (^ebxau^ fefter unb fd^raimmenber gangoorrid^tungen, baS ©inrammen

ron Briden, baS Slbfperren oon galirmaffern, Stromrinnen, Seeengen, ßinfal^rten u. f. ra.

nur unter beftimmten 3SorauSfe^ungen, ferner muffen geraiffe ^auptrid^tungen ber Sd()iffa]^rt

freigehalten, bie ausgelegten ganggeräte fenntlid) gemad;t unb beftimmte allgemeine nautifd^e

3SorfdC)riften beobad^tet werben.

SlnberfeitS l)aben bie Staaten fid^ aud^ angelegen fein laffen, "bie fo n)id;tige Secfifd^erei

gu förbern unb i^r bie ©rraerbSbalin gu ebnen, g. 33. baburd^, bafe für hm 33au unb bie
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2(u^rüftung t)on gifd^ereifal^rjeugen befttmmte grämten au^gefey, ©ingang^^öHe auf frembe

gif^e gelegt, gangpreife für bie SanbeiSange^öngen geraäljrt, ^afengelber unb Sotfengebü^ren

erlaffen ober ermäßigt lüurbeii u. f. w. Sefonbere 33ead^tung üerbient au(^ bie görberung

üon raiffenf(^aftU($en Uuterfud^ungen über bie Seberaelt be^ 9}^eere§ unb bie (BnU

fte^ung^^ unb ©rnä^rung^üer^ältniffe ber gifd;e. ©rofeen 9^u^en ftiften in biefen 33ejiel)ungen

bie bio(ogifd)en Stationen, beren e^ in hm europäif(Jen 3JJeeren me()r aU groanjig gibt;

bie beutfd^e befinbet fi^ auf ^elgolanb unter Seitutig be§ üerbienftroüen ^rofeffor^ ^eindfe.

SSon SBic^tigfeit ift aud; bie ^srüfung ber grage, inraieraeit bie fünftUd^e gifd)5U(^t t)on

^ofcn für ^orfd^fifd^er im nter bei ben Sofotcn in ^Rorroegcn. (iRa($ betn SBerfc „Xk Sccfifd^erci ißorrocgcnS".)

SSgl. Xtit, <S. 168.

3iu^en fein !ann. 2(nfta(ten foI(^er 3(rt beftef)en §. 33. in g(öbet)ig bei 5(renbal in ^^^orraegen

unb 5u 2öoob^ §aE in hzn ^bereinigten (Staaten. 3w3eife((o^ günftige ©rgebniffe lieferte

bie !ünftlid)e Slufternjuc^t in gollanb unb in granfreid^. ®iefe^ 1)at überhaupt unter hen

europäifc^en Staaten am längften unb eifrigften bie Seefif(^erei jum ©egenftanbe befonberer

gürforge gemad^t unb in melen ^e§iel)ungen muftergültige (Sinrid^tungen getroffen. 9^ad^

franjöfifcljem 9iedl)te finb ha^^ 9Jleer unb bie Sal^roaffergebiete ber ^üfte Seebomäne, Do-

manialite publique maritime, b. l). unceräugerlid^er Staatsbefi^, an bem private 9Ju^ung^=

rechte, foroeit fie nid^t t)or 1566 liegen, nid^t anerfannt raerben. 3m 33ereid^e ber Seebomäne

fönnen bal;cr gifcf;ereianlagen (ecluses, bouchots) nur mit Genehmigung ber ^uftänbigen

33el)örbe emd;tet werben. So weit ba^ ©ebiet ber Seebomäne reid^t, ift raie bie Sd^iffa^rt

aud) bie 5lusbeutung ber ^iere unb ^flanjen an fid^ jebermann ol^ne Slbgabe freigegeben;
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bo($ ftitb biejentgen ^erfoneu, raeli^e auf gal^r^eugen ?Jtfd^eret treiben, ben 3uIaffung§t)or=

fd^riften ber „Inscription maritime" unterraorfen. 9^ic^t exngefd^rieSene tnüffen für länger

bauernbe 2ln(agen eine Seftirnmte 2(bgabe entrichten. 2)ie Sluffic^t^bel^örbe if)rerfeit§ l^ält bei

ber gifd^erei in ber ©eebomäne bie Drbnung aufredet unb f)inbert i[;re rüdfii^t^lofe Stu^beute;

femer fu(^t fie innerl^alb biefer ©renken ha§ <Seefif(^ereigen)erbe mög(i(^ft gu förbern; an

3(u^rüftnng§= unb gangprämien bei bem ©orfd^fang, ber bei 9^eufunblanb auf ©runb be^

Utre(^ter S^ertragg t)on 1713 unb in hen i^Iänbifdjen ©eraäffern betrieben rairb, idi)li fie

jälirlid^ ©eiber hx§> gur $öl)e t)on 2 SJiillionen Tlaxl 'äuä) bie preujgifc^e S^ie gierung ^at

mand^eS ^ur §ebung ber ©eefif(^erei getan; unter anberem fd^uf fie bie n)iffenfd;aftlid^e £om=

miffion in ^iel. Sßid^tig rcar bie 1885 errichtete „©eftion hc§> beutf($en gifd^ereiüerein^ für

lüften = unb §0(i)feefif($erei", an§> ber im Qa^re 1894 ber fegend = unb erfolgreich mirfenbe

„®eutfc§e ©eefif(^ereit)erein" l^ert)orging. gür bie S^tereffen ber ©eefifijerei fteßt

aud^ bie D^eic^^regierung einen betrag von 300,000 Tlaxt jä^rlic^ gur SSerfügung, ber 5u

t)erfcl)iebenen Sw^den rermenbet wirb, gu einer gemeinfamen (Srforfd^ung ber norb=

europäifd^en 3Jleere l)aben fidf) fämtlic^e an bie D^lorb^ unb Dftfee grenjenben (Staaten vtx-

einigt unb feit 1902 eine bie Unterfui^ungen leitenbe gentralftelle in £openl)agen errid^tet.

©in internationale^ Laboratorium, l^auptfäd^lid^ für l^ribrograpliifd^e Unterfud^ungen, befielet

in ß;i)riftiania. ®a^ ©eutfc^e S^eid^ l^at einen ©pegialbampfer eingeftellt, ber jäljrlid^ Dier

gal)rten gu lipbrograpl^ifc^en Swedm, auJBerbem nod) biologifd^e unh gif(^ereit)erfud^e au^=

fül)rt. Einige anbere Staaten finb biefem ^eifpiele gefolgt. 9JJa§gebenb für bie internatio=

nalen Unterfud^ungen ift haS^ auf ber ^onferen^ in ß;i)riftiania 1901 befd^loffene Programm.

b) §auptgebiete ber ©eefifc^erei.

^om geograpl^ifc^en ©tanbpunfte au0 fann man mel)rere ^auptgebiete unterfd^eiben,

bie and) fonftige ^efonberl)eiten aufmeifen: ba^ norbatlantifdie, ba§ mittelmeerifc^e, ba§ füb^

afiatifd^e, ba§ gentralpagififd^e unb ba^ norbpagififd^e. Unter biefen ift 'M§> mittelmeerifd^e

ha^ ältefte, ba^ norbatlantifc^e ha§> mid^tigfte (f. meiter unten bie 2ßirtf(^aft^!arte üon

©uropa). ^a§ fübafiatifd^e geic^net fi(^ burd^ feinen D^eic^tum an ^erlmufc^eln au§,

bie man im ^erfifd^en ©olf, bei ß;er)lon unb 9)labaga^!ar, im 9ioten 3Jteere unb in ber

Xorre^ftra^e burd^ ^aud^erarbeit gewinnt, ^ie gentralpa^ififc^e S^legion giel)t fid) tjon

Dftafien über bie Qnfelmelt n.ad; ber Mfte t)on 2lmerifa l)inüber. ©ie liefert gummer unb

©arneelen bei ©übamerifa, ben ^l)ilippinen unb (^^ina, D^iffforallen unb Trepang (beclie

de mer, ©eegurfe, Holothuria tripang, ein (Stac^ell)äuter bi^ 60 cm lang, in getrodnetem

ober geräudiertem g^ft^^nbe eine ©elüateffe ber ß;i)inefen) im tropifd^en ^eile be^ ©ro^en

Djeang, gaififd^e bei (Sl)ina unb ^erlmufd^eln bei Manama unb 9iieber!alifornien. ^ie Se=

üölferung ber pagififd^en Snfelflur begiel)t einen großen ^Teil ilirer 9^al)rung au§ bem ^Zeere.

^a^ norbpa§ififd)e ©ebiet entl)ält großen S^ieid^tum an S^iobben; augerbcm fängt man

geringe, 2)orfd^e unb ©d^ellfifdie im 33ering= unb Dc^otf!ifd;en 3Jleere, Sad^fe, gulifane unb

©eefrebfe an ben lüften 9lorboftafien^ unb Sf^orbmeftamerifa^.

^ie norbatlantifd^e S^iegion gerfäHt entfpred^enb iljrer geograpl)ifd^en ©liebcrung in

bie Unterabteilungen ber Dftfee, ber ^Rorbfee, ber nonoegifd^en Söeftfüfte, be!§ ©i§mcerc!.% bcr

S^ieufunblaubbänfe n\ii) ber (^rönlänbifd^en ©emäffer. ^iefe merben mir im folgenben im ^lu-

fd)lu^ an bie beteiligten ©taaten etraaö naiver betrad)ten. Über bie gifd;erei ber ©rönlänber

mürbe frül)er gefproc^en (^eil I, ©. 228). ®a^ 3J^ittelmeergebiet fann nur geftreift rocrbcn.
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a) 3lortt)egen.

>Da§ !Iaffifd;e 2anh her 8eefifd)erei ift 9fJorn)egen, benn roenn aud^ einige Staaten,

u)ie 5. S. Großbritannien nnb bie Union, einen größeren abfohlten Sa^re^raert barang ge^

luinnen, fo ift bod; ber relatine betrag nirgenb^ fo ^od) wie l^ier, nnb in feinem Gebiete

fpielt bie gifdjna^rung eine fo wii^tige unb unentbe^rli($e 9?oIIe wie in ber §eimat ber

Mutiger. Wät rollern D^ec^te fann man fagen, baß bie D^orraeger ni^t nnr üor^ng^toeife

oon gifd)en leben, inforaeit gleifi^ in Setrad)t !ommt, fonbern baß faft aEe ^erao^ner be^

X^anbe^ gifd)er finb. Slber, wie an($ anberraärt^, l^at man gmifdien ©elegenl^eit^ = unb ^e=

ruf^fifdjern gn unterfd^eiben. ^ie ©rgebniffe ber erfteren, bie über ba^ gange :Öanb verbreitet

finb, laffen fid) ftatiftifc^ ni(^t feftftellen, ba il)re gänge unmittelbar t)erbrau(^t ober nai^ ent=

fprec^enber 5lonfert)ierung für folc^e Seiten aufberaalirt werben, wo anbere Slrbeiten gu tun

finb, jebenfall^ lianbelt e^ fid) bei bem außerorbentli(^en ^Serbrauci^ um fel)r beträd^tlic^e

:iDlaffen. ®ic 33eruf^fif($erei liefert t)on Sal^r gu Qalir fi^manfenbe ©rträge, bringt aber

im 3al)re^burd^fd;nitt etwa 24 SJiiHionen Tlaxt ein. ^a§> ift ber Gefamtprei^, hen bie

gifd)er erzielen. SBeit l)öl)er ift ber Slu^fulinüert, ber ni(^t feiten bi^ 60 3)^illionen 3J^arf

fteigt unb hcn gelmten 2:^eil ber ©efamteinnal^me be^ gangem Sanbe^ au^mac^t. ^iwa bie

§älfte be^ ©efamtfange^ entfäEt auf ben ®orfd^, rei($li($ ein Viertel auf ben gering, unb

in ben 9teft teilen fi(^ bie anbern eingel^olten 3}leere^gefd)öpfe.

Dbgleid^ \iä) bie ®orf(^fif(^erei t)on ©taranger an ber SBeftfüfte bi^ ginnmarfen

l)inauf3iel)t, ftel)t fie bod^ non jel^er h^i ben Sofoten in ^^lorblanb^amt an erfter ©teile, unb

wenn auä) mit erl)eblic^en ©d^manfungen — 1895 fing man 47, 1900 aber nur 8,5 WU
lionen ©tüd —, fo finb bod^ bie £ofoten unter aUen norraegifd^en Gebieten mä)t nur t)a§>

ergiebigfte, fonbern an^^ ba^ glei($mäßigfte geblieben, auf ba^ man in Ü^ormegen wie auf

eine filtere ©rnte burd^ aü bie 3al)rl)unberte gu red^nen fid^ gemölint l^at. 9^od^ finb bie

malerifdien flippen ber ©ilanbe in ba^ S)un!el ber langen ^olamad^t gebüßt, ha werben

im S)e§ember fowol^l auf bem geftlanbe außerl)alb ber Qnfeln wie aud^ auf hen 33änfen an

if)rer 3nnenfeite bie erften gifd^ereirerfud^e angefteHt, um §u fe^en, ob hk SH^ ^^^ ©orfdie^

fid^ fdjon nähern. (Sowie fid^ bie ^unbe von einer günftigen 2lu^fi(^t verbreitet, ruften fi(^

bie gifd^er weitl)in an ber norwegifdien Mfte, um an bem Segen he§> SJ^eere^ teilzunehmen.

@ewöl)nli($ im Qanuar unb gebruar ftrömen fie von allen Seiten l^erbei, unb ber ftille 3Seft=

fjorb bilbet bann hen Sammelpla^ einer waljren Strmee von gif(^ern. 2(m 16. SJJärj 1898

würben l^ier bereu nid^t weniger al^ 29,777 gegälilt (f. bie Slbbilbung, S. 169). Qu größeren

IRaffen 3iel)t ber ©orfd^ von etwa Tlitte Qanuar an in hen SSeftfjorb ein. Tlan nimmt an,

baß er l)auptfäd)lid^ auf bem ^an!plateau außerl)alb unb nörbli(^ von hen Sofoten feine

Öeimat l)abe. 3Son l)ier foE er, getrieben von ber ^egierbe fi(^ fortzupflanzen, ben ^iefen=

linien he§> untermeerifd^en ^lateau^ nad)folgen unb fomit al^ Grunbfifd^ bie feid^teren ^änte

innerl)alb ber Sofoten zum Said^en auffud^en. ®abei l^ält er fid^ mit 35orliebe an ber 3nfel=

feite he§> ^eftfjorb^ auf unb meibet bie geftlanb^feite faft vöEig, fei e^, weil l^ier bie feid^te

San! fe^r fd^mal ift ober gu fteil in bie STiefe ftürzt. 2Bäl)renb nun bie S)orfd^weibd^en i^ren

f^wimmenben Saic^ auöftoßen unb bie Tl&nnä)en fo reid^lid^e 9Jlengen von „9Jlild^'' von

fid^ geben, baß ba^ Söaffer trübe erfd^eint, erreid^t bie gifd^erei i^ven ^öl)epunft. ®ie^ ift

meift im 3Jlärz ber gall. 3}Jit Sd^nüren, Seinen unb 9^e|en finb hie gifd^er zur SteEe unb

betreiben ben gang. S)abei werben Garne, Sangleinen unb ^anbangeln gebrandet, bie etwa
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9 m tiefen ©anie von etwa 8 cm 9}^a](^entüeite al§ (Stellne^e atieinanber gereif)!, entraeber

am ©runbe ftelienb ober burd^ 2tn!er unh ©la^bojen in beliebiger §ö^e über bemfelben

ge]f)alten; bie Sangletuen ebenfo al§ ©runbleinen ober gloitliner benu^t. 3}lan fängt ben

Sorf($ anä) mit Stngeln, wobei geringe, STintenfifd^e, SJlie^mufd^eln u. f. ra. aU ^öber bienen.

3m Slpril gie^t ber 2)orf(^ üon ben £ai(i)plä|en raieber ab, unb mit il^m gerftreuen \iä)

an^ bie 6($aren ber gifdjer. grül^er mar gemö]f)nli(J um ben 14. 2(prit ber STermin für ben

2(ufbru(^ ber gif(^er, meldte fi^ nun beeilten, bie ©rünbe an ber ginnmarfenfüfte auf=

gufuc^en ober aud; ben Mer §u befteEen. 3e^t ift ba0 anber^ geworben, ^iele gifdjer bleiben

im ^eftfjorb, bi^ ber STetegrapf) i(;nen bie Slnfunft ber gifdifd^märme auf hen nörblidieren

©rünben melbet. Überhaupt ift ber ^elegrapl^ für bie normegifdie gifdierei ein unentbef)r=

lid^eg Hilfsmittel, unb bie 9^egierung l^at i^r ^efteS getan, um alle hen gifd^fang betreffenben

9lad^rid^ten jo rafd^ mie mögli(^ ^u allgemeiner Kenntnis gu bringen, ^ie ^ögte unb 2lmt=

männer ber nerfd^iebenen ^e^irfe fammeln alle barauf be5ügli(^en ^a<S)xiä)ien unh übermitteln

fie möd^entlid^ minbeftenS einmal— in ber^aupt^eit auä) öfter— an beftimmte 3entralftellen,

von benen fie umgel^enb an alle 2^elegrapl)enämter meiter gegeben werben §u fofortiger 3Ser=

öffentlicliung. 5Xm mid^tigften ift bie telegrapl)ifd^e ^enad^rid^tigung für hen gang beS §eringS,

beffen ©c^raärme balb l)ier, balb bort in befonberS grogen 9Jlengen auftaud^en. S)iegürforge

ber normegifd;en ^tegierung tut aber nod^ me^r für bie gifd^erei. Qu i^rer ^eauffid^ti=

gung entfenbet fie jebel 3al)r 9 Dber^: unb 27 Unterbeamte fomie 7 trgte, bie bei ber an=

geftrengten, gefa^mollen 3:^ätigfeit ber gifdier in bem raul^en Sßinterroetter mel^r wie genug

in tun finben. ®ie gif(^er mo^neti nur ^um ^eil auf i^ren ©c^iffen, bie meiften fud^en

Unterfunft am ©tranbe, mo bie Sanbbefi^er eigene §ol^l;äuSd^en (^^orbober) §um 3Sermieten

an fie errid^tet ^ahen. ^a§> 2)örfd^en genningSoaer §. ^., 66 @intt)ol)ner gäl^lenb, ^at Untep

!unftSräume für etwa 4000 gifd^er, unb mitunter fterrfd^t ^taummangel. "i^enn auger ben

gifd^em erfd^einen l)ier bie nötigen §anbmer!er, aud^ aller^anb fal)renbeS 3Solf unb ^aupt=

fäd^lid) bie gifc^fäufer, hk §anbeBl)erren auS bergen, ^riftianfunb, Sroitt^eim unb 2lale=

borg, 1898 ^. 33. mit 554 galirgeugen unh einer ^efa^ung oon 2549 9Jlann.

3Jiitte 2(pril ge^en, wie bemerft, bie meiften gifd^er von hen Sofoten norbraärtS ^um

gange beS Sobbeborfd^eS. Um biefe 3^^^ fommt nämlid^ bie Sobbe, ber norbifd^e 6tint

(Mollotus villosus), in ©(^aren gum 2ax^en an bie ^üfte unh mit i^m fein grimmigfter

Verfolger, ber S)orf^, ben l)ier alfo ni(^t bie Siebe, fonbern gieriger junger in hm ^ereid)

beS SJlenfd^en fül^rt. §ier fifd^t man l)auptfäc^lid^ mit Slngeln, wobei hk £obbe aB ^öber

bient. 2)ie S^^^ ^^^ gifd^er beläuft fid^ l^ier mitunter auf 20,000 ^öpfe, bie bis ©nbe Mai

ober Slnfang 3uni befd^äftigt finb unb je nad^ hen Sauren 4—14 TOllioiten 2)orfd^e ein^

Idolen, ©leid^jeitig mit bem £ofotenfang finbet eine nid^t unwid^tige 3)orfd^fifd^erei weiter

füblid^ bei Storeggen ftatt, wo ber geftlanbSfodfel S^orwegenS ebenfaES weit nad^ SSeften

oorfpringt, aber ol)ne Qnfeln ju tragen. 2)iefe ^änfe werben ^auptfäd^lid^ t)on ber benad)--

barten Slüftenberölferung ausgebeutet, namentlid^ t)on ^riftianfunb unb bem fürjlid; burdf)

eine geuerSbrunft gerftörten Slalefunb auS, teilweife mit Dampfern unb größeren galirjeugen.

3m 3al)re 1898 fing man l)ier 9,5 SJlillionen ^orfd^e.

2BaS wirb nun mit all ben gefangenen 2)orfd^en, bereu ©efamtjal^l in gün-

fügen Qaliren bis 80 TOllionen <Btnd unb mel)r fteigen !ann? ©ie werben auSgeweibet unb

entweber an ^oljgerüften getrocfnet, waS ben 9^^unb = ober (Stodfifd^ beS ^anbelS gibt, ober

auf ben gelfen ausgebreitet unb bann eingefallen (£lipfifd), f. bie 3(bbilbung, 8. 173);
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ba^ S>erl;ä(tni!3 beiber t)exi)ält ftd; etwa me 7:8. ^te £eber ber ^orfi^e wirb ju Lebertran

üerarbeitet teil^ mittel!^ befonberer ^ampfapparate, beten etwa 120 im ©ange finb, ober ba-

huxä), t)a^ man bie Sebern in gäffer fc^ic^tet unb barin fi(^ felbft überlädt; bag gibt ben

feinften 3:^ran. ^ie ^öpfe ber ©örfd^e liefern, getrodnet unb 9ema{)(en, einen gef($ä|ten

©uano, ber 9iogen rairb in großen 3)Zengen, bi^ 60,000 hl, gefaljen nad) ben 9}tittelmeer=

länbern au^gefüf;rt, wo er al^^öber beim ©arbinenfang bient. ^ie(Sd^tt)immblafen werben

teil^ 5U gifd)leim verarbeitet, teilg gefjen fie al§> ©elatine nad^ bzn SJJittelmeerlänbern, nad)

Söeftinbien nnb felbft nad^ ßljina. @nbli(^ geben bie gungen, gefalsen unb getrodnet, einen

wichtigen Slu^fuljrgegenftanb naö) ©panien, mo fie aU ^elifateffe üerfpeift merben. Unbenu^t

bleibt faft nic^tö üom ^orfd^. §ö(^ften^ fönnte man beim Bä)\aä)kn no(^ ha^ 33(ut auffangen

unb, mie bie^ in ben grogen (B^lää)-

tereien ber Union gefd^ie^t (f. unten),

al^ Jünger rerfaufen.

3n jtüeiter Sinie folgt bie §e=

ringefifi^erei Sf^orroegen^. Tiad)

^enÜng unb feinde ift biefe 2lrt be^

gifd)fang§, ber befonberen D^atur he§>

Sanbeio entfpredjenb, in jeber Segie=

()ung fo eigenartig, baJB fie fic^ mit

feiner anberen ber europäifd^en §e=

ringefifdjereien üergleidjen (äfet. 2Bä^=

renb biefe, toie rair fpäter fe^en raer^

ben, auf ber §o(^fee nor fid^ ge{)en

unb e» auf laic^reife geringe abge=

fe^en l;aben,finbet in9^om)egenbur(^=

au^ nur ^üftenfang auf ^iere ftatt,

bereu Sai^^eit in ben Sßinter unb in

bie erften grü^Iing^monate fällt, bie

aber ni(^t blofe um biefe Qext, um gu

laichen, bie ^üfte auffu(Jen, fonbern

fid) auc^ in anberen teilen he§> 3al)re^, namentlid^ in ben 9JJonaten Quli bi^ 9fJot)ember, in

großen ^djavtn bem :2anbe näl)ern. ^a fie aU minterlaidienbe geringe in biefen 9}ionaten im

beften ©mä]^rung§3uftanbe finb unb and) bie innerften äöinfel ber tief eingefi^nittenen gjorbe

auffu(^en, fo liegen bie gangt)erl)ältniffe in ^Jorraegen günftiger al^ anber^rao, infofern bie

gifd)e fetter finb unb anä) bie jüngeren, lialbmüi^figen Ollter^ftabien immer noc^ eine mertoolle

3ßare bilben. Slu^er ber (Sprotte — ^ri^ling, Clupea sprottus — unterf(^eiben bie nor=

it)egifd)en gifd^er fünf rerfi^iebene geringgarten. S)ie joologifd^e 3Biffenf($aft bagegen fiel)t in

i^neu nur Diaffen unb Sllter^ftufen he§> gemeinen gering^, Clupea liarengus, läfet aber bo(J aud^

jraei gut unterfd^iebene Sofalraffen gelten, ben 2öinterl)ering be^ (Sfagerra!^, au^ al» Dft=

lanbgl)ering bejeic^net, unb ben grül)ia]^rgl)ering ber Söeftfüfte, gu bem ber ^aarfilb, ber

3torfilb, ber gelbfilb unb mol^l and) ber Smaafilb gel)ören. ^eibe normegifd^e gauptraffen

finb üon bem fc^ottifc^en gering roHftänbig t)erfd^ieben, unb e^ ift au^gefd^loffen, ha^ bie

großen (Sd)ir)an!ungen im ©rtrage ber gering^fifc^erei t)on SBanberungen ber gifd^fd;raärme

üon einem ©eftabe ber D^orbfee ^um anberen l)errül)ren. S)er norraegifd^e gering ift

Sroctnen be§ 3)orfd^c§ 0/Älipfi§f") bei Slalefunb. (9Iadö bem

SBerte „'Die Seeftjd^erei 5Rorn)egen§".) Sgl. Xeit, <B. 172.
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au^f(^Iie6(t($ ein ^ewo^ner ber glad^fee bi^ 200 m ^iefe unb fann in hen gjorben felbft

üom Sanbe au^ mit D^e^en gefangen werben, aber er ift in feinen SBanberungen unbere(^en=

bar, ber (Ertrag be^ gangem bat;er fd^wanfenb unb unfi($er. Si^ 1871 lieferte ber ^aarfilö

Die ^auptmaffe be§ gangem, von 1875 bi^ in bie legten 3af)re blieb er beinal)e üoEftänbig

an^. ®er ©torfttb, in ber erften Hälfte be^ 18. 3al)rl)unbertg ber wid^tigfte gering, mieb

bie nont)egif(^e Mfte t)on 1756—1861, tarn bann wieber t)on 1861—1876, wo mand^mal

über 600,000 Tonnen \ä\)xlxä) gefangen würben, unb cerfdiraanb wieber big 1895. ^iefe

Unregelmägigfeiten erflären fid^ roalirfd^einlid^ auf bie 2Beife, ba§ bie geringe in ben Seiten,

wo fie an ber stifte nid^t erfdjeinen, weiter brausen bleiben unb baljer für bie ^üftenfifd^erei

unerreid^bar finb; warum fie aber bie ^üfte bann nid)t auffud^en, bag ift bi^lier imerflärt.

Gegenwärtig ift ber (Sommerfang be^ gelbfilbe^ weitaus am wid)tigften. ^n ben legten

Sal^rjel^nten befd^äftigte er burdifd^nittlid^ 32,000 ^erfonen unb brad^te jä^rlid^ etwa 700,000 hL

©ein gang beginnt im Quli. ©eine größte 33ebeutung l)at er feit ©infül)rung beg 2:ele=

graplien unb ber ®ampff($iffe erlangt; jener melbet ha§> Eintreffen großer ©erwärme fofort,

biefe fül)ren bie gifd^er rafd^ an bie geeigneten ©teEen. ®ie gifd^er fud^en mit bem großen

©perrnel — ©tornot — ben §eringgf(^warm ein§uf(^lie§en, brängen il^n bann langfam nac^

günftigen ©teilen ber ^üfte unb laffen il^n l)ier ein paar ^age im 9Ze|e ftel)en, big bie gifd^e

hk aufgenommene 9^al)rung »erbaut unb fid^ ausgeleert l)aben. ®ann wirb ber ©d^warm

burd^ kleinere 3^e|e in Slbteilungen gefonbert unb eine nad^ ber anberen auggefifd^t. Qm
3al)re 1897 würbe im ©ibgfjorb bei ^efteraalen ein ©d^warm eingefreift, ber 464,000 hl

zubereitete §anbelgware ergab. ®en 33aarftlb, ber feit 1895 wieber l)äufiger erf(^eint, fängt

man in ©übnorwegen im Qanuar unb gebruar mit kleinen 9^e^en. 5Da ber ©torfilb fid^

im allgemeinen ber ^üfte fernhält, fo wirb man nun wal)rfd^einlid§ ben §od^feebetrieb wie

in ©eutfc^lanb unb anberwärtS einfül^ren, um feiner l)abl)aft gu werben. 3^ biefem Qmzde

^at bie S^iegierung bereite erl)eblid^e ©ummen bewiEigt.

^n wid^tiger 3^^i9 ^^^ norwegif($en ^od^feefifd^erei ift ber SBalfang, ber von jelier

aud^ anberwärtg mit ^Sorliebe betrieben würbe, weil er nid;t nur aU eine ©d^ule beS 9}iutee

unb ber ©ig^iplin für bie äJlatrofen galt, fonbern aud^ wertooEe ©rjeugniffe, wie SBalrat,

gett unb gifd)bein, liefert. Man unterfd^eibet Sartenwale, Mysticeti, bie harten (^ifd^betn)

l)aben, unb gß^ttwale, Denticeti, mit edtjten ä^i^nen. Söalrat gewinnt man ron bem ^ott=

wal imb jwar aug einer öligen glüffigfeit feiner ©d)äbel!nod^enl)öl)te. 2lu§er bem in ben

Tropen ^eimifd^en ^ottwal (Ead^elot, ©permwal, Physeter macrocephalus) l^at man feit

3al)rl)unberten regelmäßig namentlid^ hzn eckten 2Sal (9^orbwal, ©rönlanböwal, Balaena

mysticetus) unb ben 9^edl)twal (Balaena Kuliomocli) gejagt. ®er 9^orbwal, in l^od^=

norbifcl)en ©ewäffern lebenb unb nid^t über 20 m lang, liefert burcl)fd;nittlid^ 1000—1500 kg

gifd^bein unb 10— 20,000 kg ^ran. 3n ^^lorwegen erlegt man gegenwärtig, bie S)elpl^ine

mit eingered^net, etwa 15 2(rten, t)on benen aber nur üier oon SÖic^tigfeit finb: ber 33lauwal

(Balaenoptera sibtaldi Gray)^ ber ginnwal (B. musculus Comp.), ber ^udelwal (Megaptera

boops Fabr.) unb ber ©eiwal (B. borealis Lesson). Qn ber gang weife l)at fid^ gegen

frül)er eine wefentlid^e Snberung üoE^ogen. 2ßäl;renb einft bie Harpune mit ber ganb ge=

worfen würbe, gefd^iel)t bieg je^t mit einer Eanone. 2)er harpunier, nad^ dl 2)ittmer5

©d^ilberung, befel)ligt bag ©c^iff, wenn eg gum gang gel^t, tjon feinem Soften an ber

Ranone im ^ug hc^ ©c^iffeg an^. Sautlofe ©tiEe unb leifer Gang ber SJlafdjine finb nötig,

bamit ber 2[i>al nid;t erfd^redft wirb unb entweid^t. ®ag ©djiff bampft ober treibt oorfic^tig
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an ben 3Ba( l^eran. 2luf I;öd)ften^ 5 m Slbftanb feuert her harpunier bie §arpune in beu 9Bd

t)inein (f. bk untenfte()enbe ^Ibbilbung). @r fu(^t hen ^d^ug graifd^en bie D^^ippen, unterhalb

be^ 9?ü(feii^ 511 bringen, ^nbem bie Harpune in ba^ S^ier einbringt, wirb ba^ ^änbfe(, mit

bem bie Sadcn ber Harpune jufamntengebunbcn finb, abgeftreift, unb bie 3^^^^" ftetten fid)

fenfred^t jur Sängsorid^tung ber §arpune, unb balb barauf bringt ber in bem Soben ber

©ratmte fi^enbe 3eit5ünber biefe gum krepieren, ©aburd^ mirb ba^ ^ier ^äufig getötet, mit=

unter aber bleibt e^ leben unb fd^Ieppt hen Dampfer mit erftaunlid^er Sd^nelligfeit i)mkx fid)

eine 3^it^i^"9 ^)^^ (f- ^^^ Slbbilbung, <B. 176). 2)ann gilt e^, bie ©tö^e be^ ^iere§ gegen

:2eine unb ©(^iff gu parieren fomie burd^ gef($icfte iganbl^abung be^ 9?uber§ feinen 33e;

roegungen möglid^ft ^u folgen. 3^ nad^ Umftänben ftirbt bag Xier in ber ^tefe unb mirb bann

f)od;gen)unben, ober feinem 2ebzn

tüirb bur(^ Sanjenftii^e, t)on einem

aufgefegten ^oot au^, ein ©nbe

gemad^t, roenn e^ erfd^öpft an bie

Dberftäd;e fommt. gortgef(^Ieppt

roirb ber tote 2öal entmeber am

(5(^n)an§ ober mittele eine^ im

3SorberteiIe be^ Eopfe^ befeftigten

§a!en§ bi§ ^u einer ber 2Bal=

fangftationen, beren e^ an ber

.^üfte üon ginmarfen 14 gibt.

3lm ^äufigften erlegt man

in D^Iorbnorraegen ben ginnmal,

1876—99 gufammen 7016, ba=

gegen 1868— 99 nur 1743

Slaumale, bie an unb für fid;

roertDoller finb. 3]on ben ^u hen

Stationen gefijleppten 2Salen ge= s c^ u 13 1 c r 1
1 ^ ^^ -'> ^ ^ ^^ n e 3 u

- -
,

: ;: c a n ^ 1 ^ 1 n e ^

roxnnt matt tttd^t nur ^ran unb '^
MvoLmcev.)

33arten, fonbern bereitet au^

bem gleif($ aud) ©uano; tnitunter tüirb e^ ge!o(^t unb fonferoiert, fittbet aber raenig £ieb=

l)aber. 3lu^ ben £iefer!nod^en macf)t matt ©tödfe. S)ie nortt)egifd^en Sßaljäger, beren jäl)r=

i\(Si)t 2lu^beute fid^ reid^lid^ auf 1 3)^illion 3}kr! beläuft, bel)nen neuerbittgg ilir ^agbgebiet

immer tüeiter au§> unb l^aben aud^ (Stationen auf htn gäröern unb auf 3^lanb, nament=

i\6) an beffen 3iorbraeft!üfte, errid^tet. 3m Sa^re 1902 gingen fed^^ 2)ampfer auf ben

^Robbenfang in ha§> ^olarmeer. ®a^ ©rgebni^ beftanb au^ 33,405 D^obben, bie 6000

Tonnen ^ran lieferten, au^ 74 Sdjnabeltoalen unb 7 (Si^bären. 9Jlit betn Sd^nabeltoalfang

im befonberen befd^äftigten fid^ 52 ©egel= unb 5 ^ampffd^iffe, bie jufammen 1471 3Bale

erbeuteten. 2(tn Sßalfang an ber nortt)egifd^en ^üfte non ginmarfen toaren 20 £)ampfer

beteiligt, bie 718 2öale einbrad^ten unb 31,360 Spönnen S^ran geraannen (f. bk Slbbilbung,

8. 177j. ^er gang ber norroegifd^en SSalftationen auf Qslanb mit 30 2)ampfertt betrug

1305 SÖale, beren Sped gegen 60,000 Tonnen ^ran ergab. 2)ie tteuen nortt)egifc^en 2öal=

ftationen l)aben mit 305 Sßalen gleid^fall^ einen guten gang gemad^t. ®ie gefamte 3(u^beute

be§ Diobben-' unb äBalfange^ toar mitl)in 33,405 9?obben, 1545 Si^nabeltoale, 2332 2ßale
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t)erf($tebener 2lrt, 6000 Tonnen ^Hobbentran, 13,700 2:onnen Sc^nabelroalöl unb 99,340

Spönnen Sßaltran, augerbem grojse 9)Zaffen SBalbarten, @uano, Kraftfutter u. f. tt)., sufammeii

im ^ruttowerte ron runb 5,465,000 Kronen.

Singer SDorfc^en, geringen, 9^obben unb SBalen werben in ^^orraegen no(^ gafilreii^e

anbere gif(^e gefangen, beren Slu^bente gegen bie genannten felEir surüdftel^t. D^Iennen^;

wert finb bie Tlahek (Scomber scombrus), ber £a(^g, ber ©ei, ber ©(^ellfifi^, ber Seng,

ber Heilbutt, bie SJleerforeEe unb meutere ^lattfif(garten. %nv SltiiDenbung he§> (Sc^lepp=

ne|e^ ift ber äJ^eere^boben bei D^orroegen wegen feiner Unregeimcigtgfeit unb feiner fteinigen

ÜJioberner norroegifd^er SBalfangbampfcr mit l^arpuntcrtem unb angefeiltem SBale. (5Iad^ bcm SBcrte

„NorvN'ay. Official publication for the Paris exhibition 1900", ßl^riftiania 1900.) SSgl. ^ejt, @. 175.

^efcfiaffen^eit ungünftig. 91ur bie Slalefunber gifd^er gefien über bie tiefe Dfünne nad^ ber

D^orbfee unb fenben i^re ?5änge in @i^ meift na^ ©nglanb.

ß) S)a^ ®eutf(^e 9^eid^.

Dbraol^l bie beutft^e (Seefifrfierei Mne^roegg in erfter ^ei^e fteljt unb namentlid) oon

ben Seiftungen ©ro^ritannien^, 5^ran!rei($^ unb ber D^ieberlanbe nteljr ober tninber über-

troffen wirb, fei e^ bo(^ geftattet, fie etraa^ naiver §u betrad^ten, teil^ weil bie betreffenden

3]orgänge unfere befonbere 2(ufmer!fam!eit erregen, teil§ weil in neuefter Qext macfere Sin-

ftrengungen gemad)t unb erfreulid)e gortfi^ritte gegen frülier ersielt loorben finb. Seit ben

Reiten ber §anfa, aU beutfc^e gifd^er unb no(^ nteljr beutfcf)e ^änbler ftarf an bem ©erainne

an ber Seefifc^erei beteiligt waren, al^ fie in Sergen, 2Öi^bi), (Sd)onen unb Q^^^i^nb ben

3Jfar!t be!)errfd)ten, war ^eutfc^lanb^ Slnteil fel^r gurücfgegangen, (Sd^ottcn unb G'uglänber,

granjofen unb ^ollänber, (Sfanbinaoier unb ^änen l^atten bie Dberl;anb gewonnen. 211^

einziger nennenswerter S^^eig ber Seefifd^erei nad^ bem Untergänge ber ^anfa ift nur bcr

2Balfang gu erwähnen, ber, befonberS non Bremen unb Hamburg auS, feit ber 3)iitte be;^
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17. 3ft^F()iii^'5^^i'^ öetrieku, von erfterer 8tabt aiiiS hvi 1850 fortöefe^t rourbe unb bann

eiiigino. ©edjjefjn Qa^re fpäter begann etraa» neiie^ Seben, ba^ fic^ aber §unä($ft auf bte

Täticjfeit ber llntere(befif($erei (^lanfenefe unb ginfenraerber) befdjtänfte unb einen iä^r=

Iicf)en (S'ilratj von ctiua 250,000 9)iar! ergab. Gin bebeutenberer 2Iuffd;n)ung fanb erft ftatt,

aUi man ^anipffdjiffe für bie Seefifd)erei nad; emglifdiem ^Sorbilbe ju benu^en begann.

9ia(^ dt ^ittnier jä^Ite bie beutfi^e gifi^ereiflotte im 3af)re 1901: 541 ^a^r^euge, barunter

122 Dampfer, mit einer 33efa^uitg non 3847 SJiann, baüon 1330 auf Dampfern, ^er ©e-

famtexirag muröe auf 35 9}ii{lionen ';Di'ar! (maljrfc^einlid) ju ^oc^) eingefc^ä^t. 1903 gab e^

ÜiJännlic^er Seiroal, im nörblid^cu 91orroegen jur SBalftation gebrad)t unb in Streifen gefd^nittcn.

0la<i) htm 2Bei"fe „S)ie Seefifd^erei Siorroegens".) 3?gl. %tit, 'S. 175.

135 gifd)bampfer mit 60,638 cbm ^ruttoraum unb 1484 dJlann ^efafeung, baüon maren

65 2)ampfer preu^ijd), 59 bremifc^ nnh 11 f)amburgif(^.

^ie in ber (Seefifdjerei angemenbeten (Geräte ^aben im Saufe ber 3ßit mel;rfa(^ ge=

iiied)felt. grüf)er bedienten fi^ in ber DJorbfee nur bie goKänber he§> STreibne^e^ für hm
^eringefang unb ber Stngel für ben ^^abeljaufang, mä^renb an hen beutf(^en lüften nur

Äörbe, 3"9n^^^ «• f- w. benu^t mürben. Seit etiüa f)unbert Sahiren begann ftc^ ba^ ©runb^

ic^leppne^ einzubürgern, au^ bem groei ^auptformen l^emorgingen: ha^ 33aumne^ unb ba§

3d)erbretterne^, von benen ba§ (entere in ber ^ampff)0($feefif^erei gegenraärtig augf(^liegU(^

angeroenbet mirb. ^a» ^aumne^ ift ein au0 D^e^mer! IfiergefteEter trid;terförmiger (Bad,

öeffen Dianb an ber weiten Öffnung §ur ^älfte von einem fräftigen, 18 m langen 33aume

au^ 6nd)en= ober ^uc^enfiolj befeftigt, gur Hälfte l^albfreiilförmig nad^ bem Hinteren ©übe

beö Oiele» ju auicgefi^nitten unb mit einem ftarfen %an, bem ©runbtau, eingefaßt ift. ©in

fold)e^ Dle^ ^at üom ^aum bi^ jum ©übe eine :2änge von 38 m; ber Saum mirb auf

ld)littenartigen bügeln von 1,25 m §ö6e über ben 9}Zeere^grunb gefc^feppt. 3Son bem
Cppel, DJatur unb 3lrbeit, Teil II. 12
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S3amnne^ imterf($eibet \iä) ha§> (Si^erbretterne^ (f. bie 3l6bilbung, ©. 179) babur(^, bag au

Stelle be^ ^aume^ an beiben ©eiten ber 9cepffnung aufred)t fte!)enbe, ftarfe, mit ßifen be=

fc^Iagene Bretter pm Dffeitl)alten he§> 9]e^eg angebrad)t finb, meldte biirc^ Letten t)on t)er=

fd^iebener Sänge fo mit ber (Sd^leppleine burd; einen dling, üerbunben finb, bafe bie 33retter

fid^ infolge be^ t)on ber (5d)Iepp[eine ausgeübten gugeS unb be§ 2ÖafferunberftanbeS in einen

SBinM gur 3»gn($tung einftellen xmh auSjufd^eren fud;en. Surc^ bie beiben 8d)erbretter,

bie 1,25 m ^oä) finb unb 350 kg wiegen, mirb bie Öffnung beS 91e^e§ in einer breite üon

28 m frei gef)a(ten, bie Sänge beS (^runbtaue» betrögt 42 m. Sie gangfä{)ig!eit beS 8(^er=

bretterne^eS gilt wegen feiner großen 92e|öffnung für mejentlid^ beträd)tlid)er als bie beS

33aumne^eS, jebenfallS greift eS meljr in ben ©runb ein unb fagt bie ^lattfifd)e beffer.

Sie Sauer einer gangfal^rt mittels gifi^bampfer ift non üerfd)iebenen ^erl)ält=

niffen, namentli(^ t)om SBetter unb t)om 2luffinben eines ergiebigen ©runbeS, abl^ängig unb

bal)er red)t medjfelnb. Sur(^f(^nittlid^ beträgt fie für bie 9^orbfee unb baS (Sfagerra! im

(Sommer 6— 8, im SBinter 9—12 ^age; bie 9Mfen nac^ SSlanb beanfprud;en im TOttel

13—16 3:^age. ©in gang ergibt burd^fd^nittlic^ 150— 200 S^ntner gifc^e, gelegentli($ fteigt

er bis 400 g^ntner in ber 9brbfee unb im ©fagerra!, in hen iSlänbifc^en ©emäffern bis

600, in einzelnen befonberS günftigen gälten fogar bis 1600 Rentner. 3)ian($mal fe^ren

bie Sampfer um, beüor fie eine voUz Sabung eingel^eimft l^aben, um biefe in frif($em 3»=

ftanb an ben 9J^ar!t bringen gu fönnen. Tlan fängt ]^auptfä($li($ ©d^ellfifd), Sorf($ (Kabeljau),

©(Rollen, (Steinbutt, STarbutt, ©eepnge, 9^oc^en, £nurrljal)n, (2ee^ed;t, Heilbutt, fleine ^aie,

9^ot3ungen, ^atfifc^, Sengfifc^, (Stör, 3}Mrele, (Seeteufel unb Sf^otbarfd;. SaS Seben unt)

bie ^ätig!eit an ^orb eineS beutf($en gifd^bampferS geftaltet fid^ in ber 9?egel mie

folgt ^ägli(^ gmeimal merben bie 9]e|e ausgeworfen, unb glei(^ nai^bem biefe eingebogen

finb, beginnt man bie gefangenen gifd^e gu fc^ladjten, gu entweiben unb grünblid; mit See=

Toaffer auSjumafc^en. hierbei finbet eine Prüfung unb Sortierung ber gifd;e ftatt, worauf bie

für gut befunbenen ß^^emplare, forgfältig mit @is rerpadt, in bie einzelnen Slbteilungen beS gifd)=

raumeS gebrad^t werben. Siefer ^erpadung wirb bie größte (Sorgfalt gewibmet, um bie gifd;e

gegen gu großen Srud unb gegen 33erül)rung mit ben Soljwänben beS Schiffes gu fd)üt^en.

Um bie großen SJJaffen ber burd^ bie Sampfer angebrad^tcn gifc^e preiswert unter3u=

bringen, finben feit 1888 in ©eeftemünbe, 33remerl)at)en, .^amburg unb Slltona bie 3luftionen

ftatt, bie t)on ber gifd)erei=^etriebSgenoffenfd)aft mittels beeibigter Sluftionatoren in planmäßiger

unh erfolgreid^er SSeife betrieben werben. Sie anlommenben Sampfer werben an ben '^^ex-

!aufsl)allen, wenn irgenb möglid;, beS D^ad^tS gelöfd)t, unb jeben 9}(orgen um 6 Uljr beginnt

ber 3^er!auf ber gifd^e, ber augerorbentlid^ flott üon ftatten ge^t. Sel)r fd;nell gelangen bie

gifd)e äur 2Beiterbeförberung, §. ^. non ©eeftemünbe auS, in baS 3nlanb. Srei 3üge täg=

lid^ üerlaffen ben Sa]^nl)of gifd^erei^afen; gwei fal^ren über ^raunfd^weig nad^ Söeftfalen, ber

britte nimmt feinen SBeg über Berlin nad^ SreSben. gifdje, weld)e früljmorgenS t)on einem

gifd)bampfer angebrad^t werben, fönnen 2 U^r nad^tS in Berlin unb 5 l\i)x morgens in

SreSben fein. 9}ätunter beförbert man über 100 9SaggonS an einem ^age. Sie nid^t oer--

fauften ober ^um ^^serfanb ungeeigneten gifdje werben geräud;crt ober nmiiniert, bie Seberu

aber, bie man beim SluSneljmen ber gifdie fammelt, teils gu öerbertran, dou bcm man jäljr-

lid^ etwa 3000 ä^^^^i^^^ gewinnt, teils gu 9}?ebi3inaltran gefod)t, le^terer raffiniert Sic

minberwertigen gifdie fowie bie Äöpfe ber größeren verarbeitet man 5U gifd^meljl, baS je

nacC) feiner 3wf«^^iw^»f^^i"^9 entweber als guttermel)l in gi]d)= unb ^ül)ner§ud^tanftalten
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imb in 9)taftüie()5üc()tereien ober al§> Jünger ^erwenbung finbet. ßine anbere 2lrt aU bie

eben gefdjilöerte wenbet bie 2)entfd)e ^ampf1c[;ifferei=(^efelli(^aft ,ßloxh]et'' in 3^orbenIjam

an, inbetn fie bie gänge nid^t herauftioniert, fonbern nad^ i()ren eigenen binnenlänbifd^en

^^lieberlagen bi» mä) ^re^Slan nnb 9)iimd)en nnmittelbar nad) Gingang ber Dampfer in

:)iorbenIjam Derfenbet, nad;bem bieSeefi]($e in eigene (Sifenba!)n!üI)(n)aggon^, biebi^3003entner

jn faffen vermögen, aufgefd^id^tet finb. ®ie gif($bampfer finb bei einer ßänge von 20—40 m
Duri^fdjnittlid^ 6 m breit nnb 3— 3,5 m an ber «Seite \)o^ nnb fönnen mit ifiren ^Dlafdjinett

9—11 (Seemeilen ntadjen. ^ie c^often eine^ foldjen gafir^euge^, ha^ eine Semannnng von

10—22 ^^]erfonen r;at, belmifen fid^ anf 130—140,000 maxi

gxfd^bampfer mit S^erbretterne^ unb ^if d^croer mit SBaumnc^ fifd^enb. (Jiad^ einer ßeid^nung von ^. ©iebet.)

aSgl. ^ejt, S. 178.

^ei ber ^ering§fifd)erei unterf(^eibet man bie gemö^nlic^e unb bie große; bie erfte

liefert frif(^e gifdje, bie „grünen geringe'', bie anbere bie Salzheringe, mosu fid^ nur ge=

rciffe Slrten t)ermenben laffen, bie gurjeit nur in ber B^lorbfee unb hen angrenjenben teilen

be^ 3Itlantifd^en Ojean^ gefangen werben. ®ie Sat^lieringgfifi^erei ift alt unb war

fd^on jur 3eit ber ganfa fjodjentmidelt, wooon bie 33eric^te über bie Sdionenfif^erei ju er=

gäl;len loiffen. 9^ad^ bem Verfall ber §anfa gebiel^ hk ^oKänbifd^e §ering^fif(^erei ju Isolier

^lüte, erfolgreid^ fpäter befämpft von ben Sd^otten unb ©nglänbern, barauf non hen ^eU
giern uni) S^eutfdjen (Gmben unb Slltona). @egen ©übe be» 18. Qa^r^unbertS widmen aber

bie beiben le^teren 3Sölfer au^ bem gelbe, ha^ nun befonber^ bie ©d^otten be^errfd^ten, bi^

fi(^ fpäterl^in auä) t)ie gollänber toieber aufrafften unb i^nen bie 9?orraeger unb Sd^toeben

nad)ftrebten. ©rft im 3al)re 1872 mad^te man in ^eutfd^lanb 3Serfud)e, ben betrieb raieber

SU beleben, inbem bie „(^mbener gering$fif(^erei=@efelli(^aft" begründet mürbe, ber im Saufe

ber näd)ften 3al)r5el;nte ä^nlid^e ©efellfd^aften in ©lisfletl), ©lüdftabt unb ^^egefad nad^folgten.

12*
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^i§> vox lüenigen 3al;ren raurbe bie beutfd^e grofee gering^fifc^erei auöf(JlieBli(^

mit (Begelfa^r^eugen, „fioggern", getrieben, weld^e gutn @inf)o(en be^ 9^e^reep^ meiften!5 mit

^ampfminben t)erfe()en finb. Sie S^reibne^e ber Dogger werben an§> einjelnen Diesen üon

31,5 m Sänge unb 15,5 m 3:;iefe gufamtnengefe^t; gemotjnlid) beftel;t eine 9ie^f(eet aii^ 70

bi^ 90, ja 100 9^e^en, bie gufammen eine gieet t)on 2205— 3150 m Sänge bilben. Sie

33efa^ung eine^ Sogger^ beftef)t an^ 14 ^serfonen nebft bem Eapitän; bie 9)lannf(5aften finb

teil^ gifdjer ober 6eelente von ^ernf, teil^ angel^enerte Seute au^ bem ^innenlanbe, üor=

jugioiüeife au^ äöeftfalen unb Sippe, hk aujgerijalb ber gang^eit (Quni bis Dtoüember) meiften^

in gabrifen arbeiten. «Seit 1895 l^at man aber au(J ftä^Ierne Sogger eingeführt, bereu im

3a^re 1900 bereit 25 iu Sätigfeit maren; fie maren anfänglid^ um ein drittel Üirjer aU

bie auf S. 179 befdjriebenen gifd)bampfer, ^ahtn aber etma bie gleid;e §ö^e unb breite;

neuerbingg baut man fie aber etroa^ größer. Sa^ gifd^ereigerät ift eine au^ 150 einseinen

dlei^en jufammengefügte gleet t)on 4700 m Sänge (f. bie Slbbilbung, ©. 181). 2(n ben dUUn

finb oben Slorfftüde befeftigt, unten merben fie mit ^lei befdjtoert, fo ba§ bie ganje Die^fteet,

bie eine Siefe uon 15,5 m Ijat, mie eine gerabe 3Sanb im Söaffer fielet. Qebe^ einzelne 'Jle^

ift mit bem dteeiß burd^ Xaue rerbunben, bag 9ieep felbft wirb bur($ ^ojen getragen, Die

burd) Saue mit i^m üerbunben finb. Sa bie 9te^e, bie einen Ijo^en Sßert barftellen, kiä)t

hnxä) barüberfat)renbe anbere (5d;iffe ^erftört toerben fönnen, fo exi;atten bie §ering!cfifd)ereien

eine ^eil^ilfe au^ 9ieid;^mitteln für ba^ 9te^fonto. Sie grofee §eringgfif($erei fpielt fid^ ungefätjr

folgenberma^en ab. Dtad^bem eine geeignete gangftelle gefunben ift, ma^ mit großen 3d)unerig=

feiten rerfnüpft ift unb oft rom ©lüde abfängt, mirb abenbs ba§> Tie^ au^gefe^t unb treibt

mätirenb ber 9lad^t hi§> gegen 2 Ut)r morgend, mo mit bem ©int)olen be^ D^eep^ begonnen

rairb. Sie einzelnen 9le|e werben babei t)on bem 9^eep gelöft unb mitfd)iffg über eine bort

befinblic^e §ol§roIle an Sed gef)o(t. Sie gefangenen geringe, meldje fi(^ mit ben Klienten

ober htn Körpern in hzn Tlaidjen feftgeflemmt t)aben, toerben t)ierbei l^erau^gefdjüttelt. dicep

unb Dle^e werben fofort in bie bafür beftimmten 9iäume rerftaut, bamit ha^ Sed für ha^

nun folgenbe 6d)Iad)ten unb (Sinfaljen frei rairb. Sie Sonnen mit hen gefaljenen geringen

raerben in bem Saberaum untergebrat^t, ber an§ 18 Slbteitungen für je 35 gäffer befte(;t.

3n günftigftem gaUe tann ein Sogger feine 630 gäffer mit je 750— 1000 geringen in

einigen Sagen fertig l^aben, aber mitunter gef)en aud^ mel)rere 2So(^en ^n, bi^ er feine Sabung

t)oI( ()at, unb getegentlid^ bringt er e§> and) bann nod^ nid^t fertig.

Sro^ ber neuerbing^ gemachten gortf($ritte ift bie beutfdje (Beefif^erei nod^ weit baoon

entfernt, ben Sebarf be^ Sanbe^ ^u heden. 3m Qa^re 1902 belief fid) ber 9Bert ber ein=

gefülirten (Seefifc^e auf 78,4 9)ZiIIionen Mavt, benen eine 2tu^fuf)r üon faft 5 9JciIlionen "^^Jiarf

gegenüberftanb. Unter 3iii^cd)nung ber fremben ©ügraafferfifdje ^aljlt Seutfd;(anb jaljrlid) faft

80 3}amonen maxi an bae StuiSlanb. ^on ©atg^eringen allein importierte e^ 1902:1 ,609,955

ga§, alfo über bie Hälfte ber ©efamtauebeute aller Golfer, bie ju 2,800,000 gag angegeben

rairb. Ser eigene gatuj betrug in bem genannten 3a^re nur 166,000 ga^.

y) Sag übrige ©uropa.

Sie größte 8eefifd)erei Guropa^ in abfolutem SJ^afeftabe Ijat (Großbritannien. 5lb=

gefe^en x)on einer großen Sln^aljl tleinerer Eüftenfifd;ereifäl;ne bcfi^t eö runb 25,000 gal)r=

Seuge mit 109,015 Mann ^efa^ung unb ^olt jäljrlid^ etraa 730,000 Sonnen gifd^e im 'ii>crte

von etraa 200 9}lillionen 9Jcarf ein. gaft jraei Srittel baoon entfallen auf (S'uglanb, ber dkit
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faft nonftänbig auf 3d)ottlanb, ba ^s^lanh nur roeuitj gifdjfang hetxexbt; man 6eftre(U fic^

aber neuerbing^S, biefe ^ätigfeit 5u förbern. ^er ^auptfauöfifd) ©ro^britannien^ ift ber

^oeinnci mit einem 5n)ifd)en 40 un.b 50 9}2iIIionen Maxt n)ed)fe(nben Qafjre^raert, rooüon faft

bie c^älfte nac^ ^eutfd)(anb au^ltjefü^rt roirb. Mä)\t bem gering folgen bie 'JJJafrele, ber

(gc^cUfifd) unb ber ^orfd) fomie bie 3(ufter; (Sarbinen finb mid^tig für (Sornraall unb ^et)on=

ff)ire. — granfreid) verfügte 1898 über 27,230 ga^rseuge mit 97,270 ^erufisfifdjern, bie

einen SBertbetrag mn 100—HO 3}^iEionen Tlaxt erarbeiteten. Qm ^ienfte be^ großen %x^ä)-

fange, ber je^t nur ben ^orfd) betrifft, [tauben 484 Sdnffe, bie meift nad^ ben 9^eufunb(anb=

bänfcn unb nadj Qsolanb faljren. kluger bem ^orfc^ fommen Kummer, (Harbinen — an ber

^ering§bampfer mit aufgelegtem 3(Jc|. 0la^ einer 3eici^nung non §. ®teBeI.) Zcut, ®. 180.

äiNeftfüfte ron ber 33retagne big gum ^ig!ai;if(5en 3)Zeere — gering, Slm^om^, 3)JafreIe,

5(ufter, üerfdöiebene 9}Zufd)eIarten, 3:^unfifd)e u. f. ro. in 33etra(^t. ©eljr bebeutenb, namentli(^

bei (SourfeuIIec^ (ßababo^), 9}krenneg (ß;^arente) unb 2lrcad)on (©ironbe), ift bie 2(uftern=

Sud)t, bie etraa 26,000 ^erfonen befc^äftigt unb \ä^xlx6) h\§> eine TOIIiarbe ©tüd liefert.
—

^ac^ .^önigrei($ ber DUeberlanbe ^atte 1900: 5919 gifc^ereiboote mit 19,498 9Jiann, bie

namentlid) ben §ering»fang mit einer 3al)regaugbeute im 3Berte t)on über 12 3}ällionen

Wiaxt betreiben. (Geringer ift bie (geefifd^erei in 33elgien, ba» 1900 über 368 gifd^erboote

mit 1916 9}iann verfügte. — ^änemarfg Seefifc^erei, ettna 10,000 '^ann befd^äftigenb,

liefert einen 3aljre»n)ert t)on 5—6 9}Zillionen Maxt, moüon etwa je ein günftel auf Die 3Jorö=

fee unb hen Sintfjorb, brei günftel aber auf bie ©emäffer 3mif($en ^ap Sfagen unb ^om=
l^olm entfallen. 3m Sfagerra! unb in ber Dftfee ift ber ©olbbutt mit einem (Sed^ftel be^

^etrageg ber gauptfifc^, bann folgen ber 3lal, ber gering, ber ^orfd;, ber Sad^S, r)k2adi)^$'-

foreüe, bie Seezunge u. f. ra. gier fei barauf l)ingen)iefen, ba§ aud) bie ^eraoliner ber garöer

unb g-alanbg einen lebliaften gifc^fang treiben. Sie Spejialität bergaröerift ber@rinbroal.
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eine ^elpljinenart, bie x)orne!)mltc§ im September bie §auptinfe( in großen (Bdjraärmen

auffu(^t nnb f)ier t)on hen gäringern gn 3:^anfenben erlegt wirb. SJlit i^xen 33ooten treiben

bie gif(^er bie ©(^märme in eine 33n($t, I;arpnnieren nnb töten bie nnbefjolfenen ^iere in

fo großen 9}^engen, ha^ ba^ 9)ieer längg ber ^üfte üon bem ^(nte rot gefärbt ift. — 9^ng=

(anb beschäftigt etwa eine ^albe 9}äIIion 3}^enfd)en üornnegenb mit gifd^fang, n)ä(;renb

meJ)rere 3}liIlionen i^n nebeni)er betreiben, ^on ben fünf ^anptgebieten ber ©eefifd^erei bilbet

\)a^ £afpif(^e 3}Zeer mit ber unteren äöolga bi^ 5lami;ff)in ba^ raid^tigfte mit einem bnr(^=

fc^nittlid^en 3a^reioertrage t)on 5 3}ülIionen T^oppetjentner; etma ein giinftel bat)on liefert

ha^ 2lforafd)e Tleex (Raufen nnb ©terlet!), raä^renb ba^ ©c^roar^e 3Jieer, bie Dftfee unb bie

D^orbÜifte meniger ergiebig finb.

®a§ 9)httenänbifd)e a)Uer ift ba^ 9^eic^ ber ^l)unfifd)e, ber etelforalle unb ber

^abefdjmämme. ®er ^^^unfifd) ift wid^tig für ©übfranfreid) unb Stalien; (e^tere^ befd;äftigte

in ber (Seefif(^erei überhaupt 1898: 22,736 ^oote mit 95,822 3}Jann, bie einen 3a[)re^iüert

t)on 13 9}Mionen Mavf gu erreid^en pflegen. ©belforaEen finben fic§ bei 2(Igier, 2:'uni§,

sSijilien unb ©arbinien, Dieapet unb 2lmalfi, ^abefc^iüämme bei (Bprien, 2^uni^ unb ben

Sporaben, ©arbinen unb 'änä)om§> an ber fran^öfifd^en ©übfüfte; außerbem finb ber ©d)n)ert=

fifc^, ber 3ii^o» (^o^poru^), bie belüate Sangufte, ber tintenfifd) unb ber Dftopu^ ^u nennen,

^urd) bie ftattlic^e 3^^^^ ^on fieberen ^U($ten unb bie große ^eftänbigfeit ber fommerlid^en

SSinbe wirb hk 3}ättelmeerfif(^erei fel)r geförbert. 2tn ben Ruften benu^t man bagu offene

9iuberboote, abfeitio baoon fleine Segler t)on fe^r t)erfd)iebenen gormen, ridjtet aber auc^ in

ben ^^ierbeftänben burc^ Slnmenbung t)on 5)r)namit unb engmafdjigen 9Ze^en (t)gl. ^eil n,

B. 168) t)iel Sd)aben an. Eigenartig ift, nad^ 31. ^l)ilippfon, bie £agunenfifd)erei. ^a

t)iele gifd^e in jungem ^uftanbe bie gal)lreid^en Stranbfeen auffud^en unb in erioac^fenem

in ha§> Meex ^urüdfeliren, fängt man fie in ber Söeife, ha^ man bie Öffnungen ber Lagunen

burd^ ^ämme, S^^ti^^/ 9ieufen unb 9^e^e abfperrt.

d) 9brbameri!a.

^er 9tei(^tum ber norbameri!antf($en ©emäffer ift fid^erlid^ ni$t geringer al-o ber üon

S^iorbeuropa, l)0(^entn)ide(t ba^er bie gifc^erei in ben bereinigten Staaten unb in Ranaba.

^er Sßert ber Unionsfifd^erei, bie namentlid^ an ben norböftlid^en unb norbraeftlid^en lüften

ftattfinbet, ma^t gegen 200 9}tiIlionen Tlaxt au^, mooon etma s^ei günftel auf Infteni

entfallen, bie namentlid^ an ber mittelatlantifd;en Rufte gefangen werben; außerdem finb

3öale, Summer, Sad^fe, See^unbe, Dttern unb Sd^roämme ron ^ebeutung. @ine!3 ber l)er=

üorragenbften Seefifc^ereigebiete liegt befanntli»^ auf ber ^an! t)on -iieufunblanb unb

Umgebung, mo üon Slnfang Quni bi§ Tlitte September über 20,000 galjrjeuge mit je 7—8
Mann ^efa^ung von 3^eufunblanb, Ranaba, ber Union unb granfreid^ mit 2lngeln unb

9te^en l)auptfä(^lid^ bem Sorfc^ nad^fteEen unb einen mittleren 3al)re»mert von 30 3}iillionen

Maxt erzielen. Über ha§> ditdjt ber gifd;erei in biefen ©eroäffern fdjioebt feit langem ein Streit,

juerft jmifd^en granfreid^ nnh Gnglanb, fpäter gmifd^en le^terem unb ber Union, ber nodj nid)t

enbgültig entfd^ieben ift. 3n ber Union fpielt neben bem äöalfang, ber fi^ unter anberem

aud^ auf htn ^^ottiual (ügl. 2eil II, S. 174) bejielit, bie D^obbenfd^lägerei eine midjtige dioüc,

bereu ^ebeutung in 9Jorbeuropa gegen frül^er fel;r rerblaßt ift.

^on 'i)tn gal^treid^en 9iobbenarten roerben in ben norblid^en 9)ieeren bie folgenben

gejagt: ber gemeine Seel)unb (Plioca vitulina), bie graue 9fiobbe (Haliclioerus giypus),
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bu^ 4 m (ang, bie ijrönlänbtf(f;e 9?o66e (Plioca i^^oenlandica), 6t!o 2,5 m Tang, ^en autark

tifd;en 'Dteereu gefrören her (Seeleoparb (Leptonix leopardinus), hie 3}^ü^enro6be (Oystopliora

cristata) uub bie 9iüffe(ro6IJe (C.proboscida) att. ^m JJorben be^ ©rogen D^ean^ finben

ficf) Me '^tirenrobbe (Otaria ursina) unb ber Seelörae (Otaria jubata). ^a^ ©ebiet ber

:){o6benfd)(äijerei ift ]d)v (jrog; im europäifc^en D^orbnteer umfaßt e^ gegen 400,000 qkm,

(jauptfädjiid) ätüifdjen 72 unh 73*^ Sänge. Sie Strbeit beginnt im Februar unb liefert in

guten 3a^ren bi;§ 800,000 (Bind im SSerte von 12 3}iillionen Tlaxl @in §auptf;afen für

:)iobbenf($(äger ift ©t. Solm auf 3^eufutiblanb, ein neuere^ ©ebiet ba» ^eringmeer mit feinen

3nfe(n.

(i)e(egent=

lid) erfegt

man and)

M^ 2Ba(=

rog (Tri-

cliecus

rosma-

rus), ba»

130 Siter

bünnen

(Seelöroen auf bcrgfnfel St. Sotorcncc imSeringmeer,

jum Sc^lad^tpla^c gctricBen. (5Rad^ ^enrg SS. ©Iliott,

„An arctic province".) SSgl. SIert, o. 184.

Iran unb etit)a§ 3^^^^ liefert. Sie dioh =

ben, neben ben Söalen bie einzigen ©äuge=

tiere ber faltigen glut, finb über aEe SJteere

Der ßrbe verbreitet. 3m 3brben leben bie

ineiften, im Biihen bie auffallenbften Slrten.

C^eiüö^nlii^ l)alten fid; bie 9^obben in ber

Mi:)t ber lüften auf; nur bei befonberen

Öelegenl)eiten, namentlich raä^renb ber

5ortpflan3ung;§5eit, betreten fie ha§> %t)i-

lanD, um bei ber geringften (Störung bli^=

fdjnefl in ben liefen be^ 3Jteere^ §u t)er=

f^iüinben. 3Son ber (Sd)nellig!eit unb Se^:

Ijenbigfeit, bie fie in iljrem eigentlii^en @le=

ment geigen, fielit man am 2an'ot nic^t;3; ^ier erf(^einen fie t)ielme]^r al^ ha§> rollenbetfte 33ilb

Der gaul^eit (f. bie Mb., STeil I, ©. 75). Sllle 3^obben finb in l;ol)em @rabe gefellig; einzelne

fiel)t man faft nie. 3e einfamer bie ©egenb, um fo §al)lreid^er fd;aren fie fid^ ^ufammen, um fo

bel)äbiger unb gemütlid^er benehmen fid) bie in bewohnten ©egenben überau» f($euen ßJefd^öpfe.

:!lllerbing^ ift ber 3}cenf(^ anä) il)ublutbürftigergeinb, beri^nen mit röEiger 3lu^rottung bro^t.

^eute finb f)auptfäd)lid) bie Seelöroen unb bie Seebären ©egenftänbe be» 9^obbenfange'3.

Sie 'Verbreitung be^ Seelöroen erftredt fid) auf bie nörblid)e ^älfte be;3 Stillen Djean^.

Sie fogenannten „9^oderie-3", roo fie regelmäßig alljährlich 3U Saufenben erfc^einen unb Ian=

Den, liegen l)auptfäc^lic^ Sroifi^en hem 53. unb 55.^ nörbl. breite, unb jroar foroo^l auf bem

Jeftlanbe üon 3(merifa unb Slfien, roie auf ben meiften innerhalb biefe» @ürtel;c gelegenen

^nfeln. Sa» männliche Sier erreid;t fel;r oft eim Sänge von 4 m unb mel;r hei einem

(^eroiii^te bi!3 ^u 600 kg. 3m Slnfang i^xex alljäl^rlit^en Sanb^eit geigen fid^ hie 3U hen
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geTt)ol;nten dioäexk§> ^urücüel^renben ©eelöraen mlh unb f(j^eu; wenn fic^ aber bie 3Beibd)en

am ©tranb iinb auf ben Qnfeln eingefunben Ijaben, gebärben fie fid^ anber^, benn nunme!)r be=

ginnen bie kämpfe ber 3}lännd)en um bie ^errfd^aft über bie äßeib(^en unb bauern oft tage=

lang. SBä^renb ber Europäer mie ber Slmerifaner hen 8eelön)en feine^S gettes unb feiner

§aut l^alber erlegt, t)erforgt fi($ ber 33emo(jner 'äla^fa^, ber 2t(euten unb ber ^ribijloimnfetn,

ber grogartigften gangplä^e ber ganjen Sßelt, burd^ hk Qagb biefe)§ ©eetiere^ mit 9la^rung

xmb ben unentbe()iiid)ften ©egenftänben feinet Qan§>^alU^. Um eine §erbe ron ber (See

ab^ufdjueiben, fd^leid^en fid^ bie Eingeborenen bei gutem ^inbe am 9^anbe ber ^üfte entlang

unb treiben hk geängftigten ^iere burd^ ©efd^rei, ©eme^rfd^üffe unh geuermerf^förper (anb=

einwärts. 3tIIe^, ma^ mit bem Eopfe lanbeinraärt^ liegt, fUid^tet in biefer ^^id^tung meiter unb

mirb mit allen ©djredmitteln t)ont)ärtg getrieben U§> §um Sagerpla^ (f. bie Slbbilbung, (5. 183),

mo hk '^kxt in primitix)fter gorm eingelappt bleiben, bi^ hk gangjeit vorüber ift. ^ann
beginnt ber le^te 2l!t. Qn langem 3^9^ fcljleppen fi(^, auf allen (Seiten üon ben Treibern

bemad^t unb burd^ ©d^menfen non gähnen unb burd^ 2luf= unb Diieberfläppen üon blauen

9iegenfd)irmen erfdjredt, bie unbe^ilflid^en 2:^iere i^rem (Sc^lac^tpla^ entgegen. (Selbft fleine

Sanbfeen werben von ber §erbe buri^fi^mommen, unb feinet ber ^iere magt au^^ubred^en.

Sie ©d^ladjtplä^e liegen oft 15— 20 km non ber Slüfte entfernt; e^ bauert 4— 5 STage,

bei marmer, trodener äöitterung aber mitunter brei Söodjen, U^ bie ^iere ba^in fommen.

2)en alten gefä^rlid^en Nullen fc^iegt man bann aii§> näd^fter M^e eine Slugel t)or ben ^opf,

hk 2Beibd^en unb Qungen werben mit fidlerem San^enftofe ober mit einem fräftigen (Schlag

auf hen Slopf getötet (f. bie Slbbilbung, ©. 185). 3ln ben lüften (Sibirien^, 5lamtfd;at!a^ unb

©ai^alin^ merben bie ©eelömen, menn fie ben laid^enben Sai^fen meit in ben glüffen nady-

folgen, in meitmafd^igen ^lefeen, bie ben Sad^fen Surd^gang geftatten, gefangen.

B. ^Imtenflfri^ercl.

Sie ^innenfifd^erei, rielfad^ §um ©port unb S^ttoertreib gemorben, ift ^raar weniger

ertragreid^ al^ ber (Seefifc^fang, fällt aber immerhin nod^ in§ ©emic^t, namentlid^ in einjelnen

©ebieten, wie Dbrroegen, ^^ufelanb, ß^ina unb 91orbameri!a. Singer bem gleifd^, ba!§ eine

mol)lfd^medenbe 9k^rung abgibt, gewinnt man non hm gifd^en ber fteljenben unb fliegenben

©ewäffer Eaüiar, gifd^l)autc^agrin, ©uano, STran, g^erlen, Seim, ^aufenblafe u. a. 2lm wert=

rollften ift felbftrerftänblid^ ha§> gleifd^, ha§> frifd), geräud^ert ober gefaljen in ben §anbel fommt
^aüiar bereitet man nid^t nur au^ ben Doarien be^ fübruffifdjen Stör^, fonbern aud; aus

hemn be^ beutfc^en @tör^, be^ §ed^t^, be^ ^arpfen^ u. f. w. Sen beften gewinnt man t)on

bem Raufen, ber bei einer Sänge von 8 m unb einem Sebenbgewic^t non 1000 kg oft ben

fünften 3:eil be^ le^teren an (Eiern bei fid^ trägt. Siefe treibt man, bevor fie legereif fint),

burd^ ©iebe, um fie von gafern unb gett gu befreien, unb faljt fie \d)maä). Qe weniger ber

^aviax gefallen ift, befto !öftlid)er fdjmedt er, aber befto rafdjer nerbirbt er aud> (Soll er

auf größere (Entfernungen rerfanbt werben, fo mug er gepreJBt unb ftar! gefalsen werben,

gifd^l^autd^agrin, al^ (Srfa^ für ba^ faum nod^ ed^t Ijergeftellte 6l)agrinleber, gewinm

man burd^ entfprec^enbe ^el)anblung an^ ber Qaui be^ Qai^ unb be^ Dtoc^ensJ. gif c^ perlen

fertigt man an^ ben filberglänjenben (Sd)uppen be^ Ufelei (Alburnus liicidus), hm Die lang=

fam fliegenben unb ftel;enben (>iewäffer 3)ätteleuropa!3 bi!§ gu ben 5llpen bel;erbergen. 3n

Seutfd^lanb mad^t man in (Strasburg unb (Sd^wäbifd;=@münb fold;e gifd^perlen. Ser gifd^^

leim, aud^ ^aufenblafe genannt, wirb qu^ ber inneren ^aut ber (Sd^wimmblafe einiger gifd&e.
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wie ST^el^, ©eet)e(^t unb kfonberso ber Störe, !)ergeftellt. 2(u^ 9?u6lanb raerben jäf;rlt(^ gegen

20,000 3ß"tner ^aufenblafe au)3gefü^rt; au^erbem gerainnt man fie in 9iorbanterifa, Dft=

inbten, ^raftUen unb ©eutfd^Ianb. -^ 33ei ber Sinnenfifd^erei tüenbet man üerfc^tebene ©eräte

an, unter benen bie ^lel^e, bie Qamen, bte dienten, bie 2(alfänge unb Ingeln am fiäufigften

auftreten unb im einzelnen 5a(;(reid)e Unterarten nnh ^efonber^eiten aufraeifen.

2lu^ naljeliegenben (^rünben ift ber 33etrieb ber ^innenfifdierei in befonber^ l^ofiem

GJrabe auf genoffenfd)aftli(^e ^Bereinigung unb ftaatU(^e Siegelung angeroiefen.

Se^terer enDädjft im allgemeinen ein boppelter ^reig von 2tufgaben, infofern pr (Srjielung

einer üerftänbigen gifd;mirtfd)aft gemiffe 9lormen aufgefteHt unb bie gifc^ereiberec^tigungen

felbft bejeid^net unb abgegrenzt werben muffen. Über bie gifd^ereiberec^tigung f)aben bie

JHobbenfd;lägerei auf ber Snfcl St. fiaiorence im Scringmeer. {yiaC^ ^enn; 2B. (Slliott, „An arctic province".)

SSgl. %eit, S. 184.

Stnfidjten im Saufe ber 3aljrljunberte fel)r gemec^felt. 3n älteren Seiten be^ Germanentum^

ftanb fie jebem 3)lar!genoffen §u wie bie Qagb unb bie 2Balbnu^ung (t)gl. 2::eil II, ©. 82). Slber

\ä)on frül)5eitig nal^men erft hk Könige unb bann bie Sanbe^l)erren an ben gröf3eren (^e=

lüäffern, befonberö an ben f($iff= unb flöparen, ein go^eit^red^t in 2lnfpru(5, ha^ ^ugleid^

bie gifd)ereinu^ung umfd;log unb fid^ bann and; auf bie nid^t fi^iffbaren ©emäffer ausbeljute

(gifd^ereiregal). 211^ bann bie Sanbe^^erren bie gifd^ereired^te an eingefeffene ©runblierren,

an ^löfter, ©emeinben unb bie 3nl)aber t)on 2öaffermer!:§anlagen (Tlü^en) gegen geraiffe

Seiftungen überliefen unb le^tere nielfac^ in ^Sergeffen^eit gerieten, mürben bie ^ed^t^t)er=

Ijältniffe immer üermidlelter unb buntfd^ediger, gumal ha nad^ ber Sluffaffung be^ römifd)en

^ed)te auc^ bie Uferanftöger eine gifd^eiberedjtigung in Slnfprud^ nehmen fonnten. 3nfolge=

beffen l)errfd)ten je nad^ ben einzelnen Staaten gan^ t)erfd;iebene 3»ftänbe, hie erft im Saufe

be-o 19. 3al)r^unbert!o einer einl)eitlid)eren Siegelung ^la^ mad^ten. 2)em3ufolge fte^t gegen =

märtig ba^ gifdjereired^t an ben fd^iff= unb flößbaren (öffentlid)en) ©emäffern bem Staate,

an anberen (priüaten) meift hen Slnftögern ober ben @emarfung»gemeinben ju. 5loppel=

fifdjerei beftel)t bann, menn fid) biefelbe Söafferftrede auf meljrere Sered)tigte t)erteilt. ®a^

©leiere gilt t)on ber ^lanalfifd^erei. Slber beibe Slrten mirfen fd^äDlid^ auf ben gifd^ftanb.
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ber t)on feinem ber ^ered)ttgten gef)öng gejdjont wirb. 33ei fnappem SSafferftanb, alfo meift

itn ©omtner, giefieii bie 3^ifd)e, in^befonbere bie raertüolleren Irten (goreilen, Sfdjen), in bie

Kanäle unh werben eine leidste ^eute ber ^ered)tigten. ^abei ge^t oft and) bie Qungbrnt

maffenraeife gngrnnbe.

9}Jit 9Kidfid)t anf fol(^e nnb anbere SSorfomntniffe finb f($on im 3JlitteIa(ter poU^eilii^e

SJ^agregeln jnm ©diufee ber 33innenfif($erei erkffen loorben, bie fid^ mitnnter bi^ auf

bie @egentt)art be^anptet I^aben; fie enthielten SSerbote geraiffer gangarten nnb ^anggeräte,

be§ gangen^ gn fleiner 3::iere, be^ gifc^en^ gnr 3eit be^ £aic^en^ n. f. w. liefen nitb anberen

3Sorf(j^riften !)at man nenerbingio anf ©rnnb befferer ©infidit in bie ©ntn)ide(nng§= nnb

£eben^i:)orgänge ber einzelnen gifdjarten eine gntreffenbere gorm gegeben, fie me^r fpe^ialifiert

nnb hen 3Serl)ältniffen ber ©egenmart !)infi(^tli(j^ ber Snbnftrie n. a. angepaßt. Qn ber G5e=

famtf)eit ber nen^eitlic^en ©d^n^ntagregeln fann man brei §anptri(^tnngen nnterfc^eiöen,

meldte anf bie 2lrt ber ^emirtfd^aftnng ber gifd^ereigemäffer, anf bie gern^attnng t)on ©d^ä=

bignngen bnrd^ S)ritte nnb anf ^efc^rmtfnngen im ^ntereffe ber 9^a(^I)altigfeit ber gifd^erei=

u)irtfc§aft abmieten, ^emgemäfe ^at man lange ^a(^tgeiten eingefül)rt, bamit fein ^anbban

ftattfinbet, Sai(^= nnb §egep(ä^e angelegt, ^ernnreinignngen ber ©eraäffer bnrd^ 3nbnftrie=

abfalle nerl^inbert, fd^äblic^e^ SBaffergeflügel an^gerottet, ©d^ongeiten eingefül)rt n. a. m. Singer^

bem l^at fid^ aber, ha l)änfig mel)rere ©taaten an benfelben ©eiüäffern beteiligt finb, ba-g

^ebürfni^ nad^ internationaler 9^egelnng geltenb gemacht, meil ol)ne fold^e bie 8d;n|=

maßregeln ber einzelnen Sänber lei(^t illnforifd^ werben fönnen, natnentlid^ in ben ©renj^

gebieten, ©o ^at g. ^. hk pren^d^e S^iegiernng in hen Sauren 1877—81 jaljlrei^e

Übereinfünfte mit i^ren ^aä)haxn abgefd^loffen; ha§> (iJleic^e l;aben bie fübbentfd^en Staaten

mit ber (B^wd^ getan, bie ilirerfeit^ mieber R3erträge mit granfreid^, Italien nnb Dfterreid)

vereinbart 'i)at. 3m 3al)re 1893 mnrbe ber gifd^ereibetrieb im 33obenfee einl^eittid) geftaltet.

(Solche internationalen 9^egelnngen finb namentlich megen ber SÖanberfifd^e notmenöig,

meldte, im 9J^eere lebenb, §nr Seit ber £aid^reife ober an(^ fd;on etraa^ früher in bie ©tröme

eingießen, nm in beren Dberlänfen §n laid^en. ®er mii^tigfte nnter ben 2Sanberfifd)en ift ber

^a^§> (Salmo salar), ber in frül)eren Seiten in faft allen glüffen D^orbbentfd^lanb» fo l)äufig

gefangen nnb nerfpeift ranrbe, bag e;S verboten mar, i^n ben ^ienftboten mödjentlid^ mel)r al^

Sraeimal norgnfe^en. 2lllmäl)lid^ aber ift er megen ^Jlangel^ an l^inreic^enber ©d;onntig ber

Md^plä^e feltener geraorben, ja in mand^en glüffen gan^ r)erfd)rannben. Um bie Slnfnnft ber

SBanberfifd^e beobad;ten gn fönnen, l)at man in ^Zorroegen ljol)e fd)räge ©ernfte errid;tet (f. hk

3lbbilbnng, ©. 187), auf htmn ^u beftimmten Seiten eifrige In^fd^an gel^alten mirb. Sold^e

'^orrid^tnngen finbet man and^ an mani^en Enften be^ 3Jlittelmeere^, namentlid) für ben

Xl)nnfifdjfang auf (Sizilien (f. ^Teil 11, ©. 182).

®ie mirtfc^aftlid^e 33ebentnng ber Sinnenfifd^erei ift, raie bemerft, nad) ben

einzelnen £änbern fe^r nerfdjieben, nnter htn enropäifdjen am größten mol;l in 'Jhifelanb.

2)ie^ lägt fid^ unter anberem barau^ ermeffen, bag ber 3al)re^üerbraud) üorjug^mcife an

(Süßmafferfifdjen 5n rnnb 11 9}iilIionen ^oppeljentncr mit 900,000 S^oppeljentner CS'iioeiö

angegeben mirb, mä^renb ber 3al)reöbebarf an cHinbfleifd^ nur etma smeieinljalbmal foüiel auö-

mad^t. ^ie gauptmaffe ftellen S^arpfen nnb ^krfCharten : etma 5wei:3)rittcl ber genannten Stil)!;

etraa ber ad)te ^eil banon fommt auf bie ^nrd;gangel)eringe unD nod) Heinere Beträge auf

bie £ad^5forellen unb bie (Störarten, ^ie größten gänge mad^t man im füböftlid^en Mu^-

lanb, alfo im ^afpifd;en SJleere, ber Söolga nnb anberen einmünbenben glüffen; fie liefent
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etwa bie §ä(fte her gefaiuten gifdjerei. Über bie ©etüinming von Kaviar unb ^aufeuMafe

f.
oben, ©. 184. Gine feljr imd;tige Atolle fpielen bie gi]d}e in ber (STuä^ruug ber (£I;inefen,

bie fid) bem gaiuje berfelben in größter Sln^beljnung unb mit hen inannigfadjften 9)ntte(n

wibnien. (Sin meitnerjraeicjte^ ©eioerbe bilbet ba^ gifd;en mit Eormoranen, einer ©at=

tung t)on SdjiDimniüögefn, bie \iä) burd) 9iuberfüße an^jeidjnen, unb üon hcmn 'oa^ Stüd

10—20 3}iar! foftet. %n ben öal)5 legt man iljnen einen Düng, bamit fie bie gif^e nid;t

ücrjd;(uden. ©in eigentümlid)er D^ebensmeig be^ d)inefif(^en 2(der6aue!3 ift bieäBaffer!u(tur,

barin beftel)enb, baß bajofelbe 6tüd £anb im «Sommer 9^ei^, im SSinter überfd)n)emmt wirb

unb gifdje Ijerüorbringt. ^er natiirlid;e gifd^reic^tum foll felbft in Un 33eit)äf]erungegräben

eruft 3um S3eo5ad^ten ber anfommenben £ad^fe an ber

aSgl. ^e^t, (S. 186.

ü ft e ?l r n) e g e n ä. (91ad^ $)S^otograpl^ic.)

ber 9iei!§felber felir groß fein unb mirb no(^ bur(^ bie fünftlii^ aufgebrachte glut erf)öf)t, mit

ber man bie überfi^raemmten 9M^fe(ber gemiffermafeen befät. 2(uc^ in ben Steppengebieten

Qnnerafien^ ift ber gifd;fang für bie ^emoliner ber Seeumgebungen it)id)tig. 2)ie Sobnorer

5. ^., bie fe^r barauf angeraiefen finb, fangen bie gif(^e mit f(einen runben 9le^en, bie in

fd^malen Söafferläufen unb Kanälen aufgeftellt unb täglid; zweimal ausgeleert merben. d{cä)t

ergiebig ift ber gifd)fang im Saiffan^See, am unteren Di'u^ unb am Slral, befonberjo aber

am Hinöerlinbufen unb ber 2llejanbrabai be^ üafpifd^en 9}Jeere^, mo bie S^urfmenen mit Ringel

unt) Harpune arbeiten unb burd^ ^onfernierung ber gänge il)ren 2Öinterbebarf beden.

^a» '^Hxraöieg ber gifd)er finb bie ^bereinigten Staaten unb ^anaba. ^i)xe Xci^e

unb Seen, i^re Ströme unb Säc^e mie auc^ bie 3}Zeere, bie il;re lüften befpülen, bergen einen

ungcbeuren gif(^reid)tum. gorellen beleben bie flaren @ebirg^bäd)e ber dlodr) 3}Zountain^,

ber ::?lt)ironbad!a unb ber Sßljite a)^ontain^ in 33ennont fomie bie glügdjen unb Säd;e, bie fid;

auf tier !anabifd;en Seite in bie großen Seen ergießen, ^tefe felbft bel)erbergen föftlic^e
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fia(3^§foreIIen, ^ed)te, ©(^lexe, 9öei6= uub 9}laififd)e. Qm 3}liffiffippt uub in feinen 9^ebenf(üffen

trifft man ben ©tör, ber einen gan^ guten ^aviav liefert, ben 33üffelfif($, ber 40, ja 50 kg

f(^it)er wirb, htn £a|enfifd) itnb bie übrige ©(^ar ber Süfewafferfifi^e. ^ie pajififi^e £üfte

^ai if)ren £a($^, ber im ©acramento, im grafer diix>ev unb big hinauf na(^ Sltasfa fo maffen=

l)aft gefangen mirb, ba^ man in bie 9JJiett)erträge ber ^ienftboten fe^en fönnte wie einft in

ber alten Qdt an ber unteren unb mittleren SÖefer: „me^r aB gmeimal in ber 2So(^e barf

ber 2aÖ)§ ni($t auf ben 2:^ifc^ fommen". ©o gibt ber ©rtrag ber ^innenfif(^erei jä^rli(^ bc=

beutettbe (Summen. 2lug biefem (^ruitb ift e^ gu üerftel)en, bag \iä) ber Äongre§ unb bie

Diegierungen ber (Singelftaaten ber Union ber gif($erei naä) Gräften annel^men unh fie auf

jebe SSeife gu förbern fui^en, inbem fie für bie ^eftodung ber ©emäffer mit gifc^brut forgen

nnh ber 9^aubfifd)erei burd^ @efe|e entgegenzutreten ftreben. Se^tere 9}la§regel ift freiließ

meit weniger mirffam al^ erftere. ®er 33erfanb be^ 2a\ä)e§> wie ber jungen gif(^e an§> ben

33rutanftalten gef(^iel^t in befonberen (gifenba^nmagen, in beren Snneren fid) niebere

^e!)älter mit bem ^eftodung^material befinben. ®ie Söagen finb mit allem au^gerüftet,

beffen man bebarf, um bie gif($e am Seben unb bie 3:^emperatur be§> Söaffer^ auf geeigneter

§ö^e §u erhalten. 3eber SBagen entl)ält ein !leineg Saboratorium fomie einen 9taum gum

Slufent^alt für bie 33egleiter ber (Senbung. 9)Zillionen t)on gif($en unb 9}iilliarben non Giern

werben auf biefe 9Beife alljäl)rlid) nerfenbet unb au^gefe^t. 3}lag auö) ein großer ^eil baüon

^ugrunbe gelten ober bie ^eute ber 9^aubfif(^e werben, e^ bleibt no(^ genug übrig, um bie

©ewäffer jum 9hi|en ber gifd^erei unb §ur greube be^ (3portliebl)aberg neu gu beleben.

C. gif(^^altuttg unb gifd^juji^t

33on je^er l^at man ft(^ bemül)t, gifd^e ni(^t nur für fünftigen @ebrau(^ ober ^um ^er=

gnügen lebenb auf§ubewal)ren, fonbern fie anä) auf !ünftltc^e SBeife §ur gortpflanjung §u

bringen. Slber bie barauf bejüglid^en 3Serfud)e t)on !ünftli($er gif(^5ud)t l^aben bo(^ erft in

neuerer 3eit ^weifellofe, umfangrei(^e unb wertnolle ©rgebniffe gezeitigt. 211^ eine 2lrt 3]or=

läufer ber !ünftli(^en gifc^5U(^t !ann bie feit altera geübte Haltung rongifc^en in gef(5loffe=

neu ©ewäffern (3:^ei($wirtf(^aft) gelten, ^m Altertum, namentlii^ in ber römifdjen 5^aifer=

§eit, gefc^a^ ba^ befonber^ mit 9}luränen. 3m 9)Melalter legten bie Rlöfter riele gifd)tei(^e

pr 2ln§U(^t öon Karpfen unb §e(^ten an. Üleuerbtngg be^anbelte man in glei(^er Söeife eiu=

gelne ©almoniben, bie ^oregonen, hen S^inber u. a. 3i^9'^ei(^ ^)^^ ^^^ D'iorbbeutfdjlanb fowie

in mand^en 3::eilen von ^olen unb Öfterreid^ bie ^arpfenteid)wirtfd)aft einen großen 3luf-'

fd)wung genommen, ^abei geigt fi(^, ha^ ein §e!tar Slarpfenteid^ benfelben ©rtrag abwirft

wie bie gleiche gläi^e beften SÖei^enboben^. gür fleinere ^efi^tjerljältniffe eignet fid) nament=

lid^ bie gorelle aU 3:eid)fif^. 2lud) 5lrebfe unb Slale lol^nen eine äl;nlid)e Se^anblung.

33on ganj befonberer ^ebeutung ift bie fünftlidje gif($5U(^t. (Soweit befannt, würbe

guerft ron (St. 2. Qafobi in lHppe=^etmolb üor etwa anbertljalb 3al)rl;unberten bie ^^eob=

a(^tung gemacht, baß bie natürlid)en Vorgänge he§> £aid)enc> unb ber 3(uebrütung ber bcfru(^= #

teten ($ier anä) auf !ünftlid)em Sßeg au^gefü^rt werben fönnen. 311^ bann fpäter burd) bie f

Slrbeiten be^ granjofen 3ean ä>ictor (Softe bieSac^e allgemeiner befannt geworben war, nal^m

fie bie fran§öfif($e 9iegierung in bie ^anb unb begann bie bieljer gemadjten wtffenfd)aftlid)en

äserfudie in ber ron iljr erri^teten gifdjbrutanftalt §u ^üningen im (£'lfa{5 praftifd) ju

verwerten, ^iefe^ ^eifpiel würbe l^äufig nad;geal;mt, unb lieutc ift wol)l faum ein Sanb, in

bem nii^t Me Staat^regierung, ^Sereine unb ^rioate bie fünftlid^e gifd;3udj)t betreiben un^
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ju i()rer iDciteren 5üi;§M(bunt3 beitragen. §anb in ^^anb ging bamit bie ^erOefferung ber

Sruteinric^tnngen, nnb in bem 9)Ja6e, tüie bie ^tä)nit ber fünftlidjen gifcfi^nd)! vewoiU

fommt unb bie 33ebingnngen i^re^ ©elingen^ bei ben einzelnen 3if(^arten nä^er erforfc^t n)ur=

ben, randjfen aud) bie Grfotge, fo ha^ e^ gelang, jäfjrlid) riele ^nnbert TOllionen fünfttic^

erbrüteter gifdje in bie (Seen nnb fUe^enben öeraäffer ju bringen. ®aran<o ergibt fic^ aber

bie Ototraenbigfeit, bafe bie ^^ifdjraaffer sraedmä^ig bel)anbe(t („beftellt'O rcerben muffen, wenn

anberio man anf lo{)nenben nnb banernben Grtrag rennen mill. ^ie ^orforge ift nament=

lid) ba am ^^^(a^e, mo bie 3cil)l ber natürlid^en Saic^ptä^e bnrd; rerfc^iebene ^orfommniffe

immer fleiner mirb nnb rao ber 2axä) nnb bie jnnge ^rnt ben ©efaf)ren ber ^ernic^tnng

an^5gefe^t finb. So(d)e bro^en nidjt nnr bnri^ mannigfai^e ^ernnreinignngen ber ©emäffer,

fonbern and) ^^itje, Snfeftentarnen, ^äfer, SBafferfpi^mänfe nnb 3Saffergeflüge( richten fo

große ^erftörnng an, ba(3 fanm ber ^el^nte 3:^ei( he§> abgefegten natürlichen Äaic^e^ erliatten

bleibt, ^ie fünftlid)e gifd)5n(^t geraälirt fomit bie 3)Zögli($feit, nic^t nnr fol($e (^eraäffer, bie

frül)er fifd)reid) maten, anf^ nene gn beüölfern, fonbern an(^ nene gifCharten ein^nfü^ren

foraie einen internationalen Sln^tanfd) mit fünftli(^ befrnd)teten gif($eiern in§ 2ehm jn

rufen, ©o ranrben 5. 33. nnfere gorellen nnb Karpfen in 2(merifa unb von hen norbameri=

fanifd)en Irten bie '^Regenbogenforelle, ber 33ad)faibling, ber ^innenfeelat^g , ber <Bä)wax^^

barfd) n. a. in Europa eingebürgert, ^ie norbbentfd^en ^oregonenarten mnrben na^ ©üb=

bentfd)lanb, ber g^^i^^er ((Sanbart, (S(^ill) an;§ bem ©ebiete ber ^onau in bato be^ 9Rl)eine^

oerpflan^t unb mandje norbbeutfi^e glüffe mit bem 9^l)einlad)^ benölfert. 2Bäl)renb man an^^

fängli^ ror^ng^raeife bie SSinterfalmonibenarten, mie 2aö)^, 6ee= unb ^ai^forelle, fomie bie

£oregonen= (geld)en=) Slrten fünftlid) ^üi^tete, gefc^iel)t bies neuerbing-§ in erfolgreid^er Steife

aud) mit ben grül)ja^rglai(^ern, mie ätf($en, §u($en, ^ei^ten unb 9kfen. Qn ber Union, roo

man überhaupt ber !ünftlid)en gif(^^u($t bie größte ^ead)tung (f. oben, @. 188) f(^enft, ^at

man fie aud) auf mehrere (Seefifc^arten au^gebelint unb namentlid) mit bem 9)iaififd) {^f)ah)

gute (ETträge erhielt.

^ei(^n)irtfc^aft in ^erbinbung mit !ünftli(^er gifd^^ni^t unb Sanbrairt^

id)aft finbet man auf beutf(^em ^oben namentlii^ im S^egiernng^be^irf :^üneburg vertreten,

100 e^ gegen 3000 gifd)teid)e mit einer ©efamtfläd^e üon 7000 ^Jiorgen gibt, unb rao burd^ ^er=

raanblung ron fauren SBiefen unb Öblänbereien mie bur($ ^Regulierung ber SBafferlänfe mit=

telö ^alfperren §uglei(^ ein mertnoHe^ ©tüd Kulturarbeit geleiftet mirb. 5tuf bem ©ute (Sun=

ber §. ^., beffen Slreal von bem ^a($e 9}Mße buri^jogen mirb, finb, naä) S. §äpfe, bie

oberen ^eic^e meift mit gorellen, ©olborfen unb Karpfenbrut befe^t, mä^renb fidö bie tiefer

liegenben (^emäffer üor^ug^roeife für Karpfen^ui^t eignen. 2)ie bortige Karpfenraffe ift hmö)

5niölfjäl)rige ,3ud)tmal)l auio bö^mifc^en unb Saufi^er Karpfen abgeleitet. ®ie ^efamung ge=

fd)iel)t nad) bem ^ubifd)üerfal)ren in fleinen flad)en Xt\ä)en, bie hen größten 3:^eil be^ ^di)-

re^ 3ur 3Siefenbenu^ung troden liegen unb nur ^nr Saii^jeit mit ^Rogenern unb 9}älc^nern

befe^t werben, (^in fünfjäl)riger Rogener bringt 300,000 ^ier, ein etma^ älterer ba^ ^op=

pelte baoon l)ert)or. 3i>äl)renb alfo bie 9iatur für reid)lid^e ^ermel)rung forgt, muß ber Xeiä)-

roirt bie nötige ^fJa^rung befd)affen. 2(n (^ra^l^almen unb SBafferpflanjen raerben gegen Qn'oe

3)iai bie ßier ausogefe^t, au^ benen fd)on nai^ adi)t ^agen bie Einigen an^fi^lüpfen, bie bann

our meiteren 3luf5ud)t in Stred= unb 2(bn)ad)^tei($e übergeführt merben. §ier merben bie

älteren gifd^e mit 2npinen= unb 3)ki!afc^rot gefüttert, big fie im (Bmidjt von IV4—IV2 kg
bie l)öc^ften 'greife erzielen, gauptabfa^punfte finb Hamburg unb gannoDer. 2lußer Karpfen
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gie]f)t man ©($Ieie, Forellen imb ameri!anif(^e ^adifalBlinge (Salmo fontinalis) a(^ fo=

genannte ^ortion^flf(^e (125—165 g), raä^renb bie frülfier geübte S\iä)t ber amerifanifdien

9^egenbogenforeEen (Salmo irridea) aufgegeben ift, lüeil fie im ^weiten ©ommer mef^r al^

^ortion§grö§e erreidjten unb bann fd^raer üer!äuf(i(^ maren. Qn ©unber mürben vor tm-

gen 3a!)ren auc^ ^Serfud^e angefteüt, bie Karpfen in rationeller SSeife gu füttern, um l)er=

au^gufinben, in melc^em ^erl)ältni§ fic^ bie guttermenge am günftigften in ^arpfenfleifc^ t)er=

manbelt. ®abei geigte fid^, ba§ je nac^ bem Sllter ber friere 2— 3 kg gutter (©eeftemünber

gifd)mel)l [STeil II, ©.178], a)ki^= unb Supinenfc^rot), ba^a 33 Pfennig foftet, in ^unbert SSTagen

500 g gifi^fleifd^ l)ert)orbringen. ®ie in ©unber unb anberroärt^ mit ber 2:^ei($mirtf(^aft

gemonnenen Erträge geben einen ^inraei^ barauf, bag fi(^ barau§ ein lo^nenbe^ 9^eben=

gemerbe ber £anbmirtf(^aft größeren Umfangt geftalten lägt.

3. §u ©terjudjt

®ie 3u(^ttiere l^at ber aJlenfi^ im Saufe ber geit au§> htm Suftanbe ber SSilblieit

^eraui§gel)oben, bauernb feinem äöillen Untertan gemad^t unb il^re natürlid;en ©igenfd^aften

t)ermel)rt ober gu einer gröjseren Seiftung§fäl)ig!eit gebradjt. ^iele havon finb in bem ur=

fprüngli($en giifttxnb überliaupt nxä)i me^r t)or^anben. ®ie l)äufig bafür üermenbete '^e=

geid)nung „^au^tiere" ift infofern nid^t gang gutreffenb, aU mand^e, mie bie (Eod^eniHe unb

ber (Strang, mit hem §aufe in feiner näljeren S^erbinbung fielen. 2)ie 3ii<$ttiere gel)ören 5u

bem ä heften Eulturbefi^e ber 3)Zenfc^^eit, benn man(^e, unb unter iljnen gerabe bie widy-

tigften, treten bereite in t)orgefd)ic^tlid^er geit auf (S^eil I, ©. 94), unb i^re ©emö^nung an ben

a}lenf(^en ift eine feiner früljeften £ulturleiftungen. 9^ur bei ben älteften SSölfern finben fic^

SInbeutungen, ha^ bie Sßilbformen no(^ üorl^anben unb ©egenftanb ber Qagb waren (f. bie

Slbbilbung, STeill, ©. 138). SBeber ba^ !laffifd^e 2lltertum no^ ha§ 3}tittelalter unb bie ^leujeit

l^aben jenen urfprünglii^en ^efi^ um mefentlii^e unb l)ert)orragenbe Seftanbteile §u üerme^ren

t)ermod)t. 2tB ha§> jüngfte 3ud)ttier l^at ber (Strang gu gelten, beffen Überfül^rung au» ber

Söilblieit erft im Saufe be§ 19. 3al)rl)unbeit^ gelungen ift. Slud) bie !ünftlid)e gifdjjudjt

(f. (5. 188) barf aU eine neugeitlid^e Bereicherung ber ^ier^ud^t gelten, gmeifello^ l^at man

bie erfte ^omeftifation bem (Srbteil Elften gu rerbanfen (^Teill, (S. 136), unb t)on ha 'i)ahen fid^

bie raid^tigften ber 3ud)ttiere über bie gange ©rbe tjerbreitet. tiefer Vorgang geljt ber 'äu^-

breitung ber afiatifc^en Slulturpflangen über ben ©lobu^ parallel. 3iierft gelangten fie in

bie a}littelmeerlänber unb ron ha UxU naä) WdtUU unb D^iorbeuropa, teil» nad^ 3iorbafrifa

unb bem (Suban, mälirenb Dftafrifa eine Slnga^l havon unmittelbar üon 5lfien an^ erljielt.

®ie @po($e ber ©ntbedungen unb ber iiolonifation bradjte bann bie Ijeroorragenbften 3"^)^=

tiere nad^ Slmerifa, (Sübafrifa unb Sluftralien, mo fie teiltoeife in au^gegeid^neter äßeife ge=

beil)en unb gerabegu TOud)ern. Bon ben neuentbedten Säubern l)at ^luftralien gar nidjt» gu

bem Beftanbe ber ilulturtiere liingugefügt, 2lmerifa nur ha^ Sama unb ben 2:^rutl;aljn, bie

9)iof^U!oente unb ha^ §o!fol)ul;n, t)on benen aber nur ber ^rut^a^m eine weitere Verbrei-

tung gefunben l)at, it)äl)renb ha^ Sama auf feine urfprünglid^e Heimat befd^ränft geblieben i)l

A. äf^^U gcograpl)ift^e S^erOrcitmtg unb 9hi<jcu ber S^xd)^^icu*

®ie 2tnäal)l ber 3:ierarten, bei benen man im Saufe ber Saljrtaufenbe bie 3üd^tung

t)erfu(^t ^at, ift etmaö gröger al^ ber Betrag beiienigen ©efd;öpfe, bei benen fie gelang ober
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bauernb geübt unirbe. dlaä) §enn. Settegaft fiub von ben etraa 140,000 Irteit be^^ ^ier=

reid^^ 47 bauernb ber menf^Iic^en 2Birt)d)aft bienftbar gemadjt, it)äf)renb (£'b. galju beten

nur 36, be^ieljungfciuetfe 40 nennt unb augfül;rli^er bef)anbelt. 3]on biefen finb 19 (5äuge=

tiere, 16 35ögel, 3 %x]6)t unb 2 3nfeften. Unter biefen Ijaben mehrere nur eine geringe

ir)irtid)aftlid)e ^^ebeutung erlangt, lüäljrenb anbere int gaue^alte ber ^JJlenfd)()eit eine ()ert)or=

ragenbe, einzelne eine außerorbentlid^e dMk fpielen unb fd^on burd^ i^r khenhe^ ^orf)anben=

fein unge^ieure aSerte barftellen, ganj 5U fdjineigen von ben regelmäßigen 9]u^ungen, bie fie

von 3a()r ju 3a[)r barbieten. 9^acb einer (Statifti! com Sa^re 1898 gab e^ auf ber ganzen

erbe, in runben 3a(;Ien, 532 SJcilUonen Sd^afe, 319 SJ^idionen 9tinber, 104 TOlIionen

8d)n)eine, 82 TOIIionen ^>ferbe (9)ku(tiere unb ©fei) unb 32 TOEionen 3^^9^n, alfo in^=

gefamt 1069 9JtiIlionen (Btüd biefer D^^u^tiere, bereu bloßer Slaufraert bod^ minbeften^ um ba^

3nianoigfa(^e Dermeljrt werben müßte, um eine ungefähre ^orftellung non bem baburd) bar=

geftelltcn ^lapitalbefi^ gu erhalten. ®aß bie auf biefe Söeife l^ergeteitete Söertfumme mie bie

oben mitgeteilten Qal)kn felbft Ijinter ber 2Sir!tid^feit meit ^urüdbleiben, bebarf naä) bem, xoa§>

früljer (3:^eil n, ©. 38) über mirtfi^aftlii^e (Statifti! gefagt mürbe, feiner befonberen (STörterung.

^ie geograpl)ifd^e Verbreitung ber 3w<^ttiere, aB ein ©ange^ genommen (bie ©ng=

länber Ijaben bafür ha§> bejeidjnenbe SBort „live stock"), bedt fi(J im allgemeinen mit ber

bee ^DJenfdjen. 2)enn auf meld^er (Stufe ber Kultur er auä) immer ftel)en mag, in ben aller=

meiften gällen l^at er minbeften^ ein fol($e^ SÖefen um fii^, fei e§> gu feinem Vergnügen, fei

e^ 5u feinem 9tu|en. ®ie einzigen Slu^na^men bürften bie Vuf(^männer nebft Vermanbten

unb bie 2luftralier bilben, bie iljr 2ei)m felbft o^ne ben §unb führen, fonft ba^jenige @e=

fdjöpf, ba§> bem 9)tenf^en über bie ganje ©rbe auf (Schritt unb 3:^ritt folgt. 2tnber^ geftaltet

fid; aber bie (Ba^e, menn mir bie einzelnen Slrten ber Sud^ttiere in^ Stuge faffen. ^ann fin=

ben mir einige allgemein ober faft allgemein verbreitet, raäl)renb anbere nur eine befd^ränfte

3(u§bel)nung erlangt l)aben, mieber anbere finb über i^r Urfprung^gebiet faum ober gar nid;t

l)inau»ge!ommen. Siefe Verfd^ieben^eiten l)ängen teil^ mit ber befonberen mirtfd)aftlid^en

©ntmidelung einzelner Völfer gufammen, teil^ liegen fie in ber Eigenart utib in ben dlatuv-

üerbältniffen beftimmter £änber unb 2:^iere begrünbet. Vefannt ift bafür ber 3:^eil non Slfrifa,

ber megen be» Vor^anbenfein» ber ^fetfefliege (f. bie ^ilbbilbung meiter unten) nor allem ba^

dlinh (f. bie 3::afel, 3:^eil I, ©. 104) au;ofdaließt, befannt bafür finb aud^ bie SÖüften, bie nur

ha^> Ramd (f. bie Slbbilbungen, ^eil I, ©. 74 unb 117) unb ^öd^ften^ nod^ ha§> $ferb (f. hk

3lbbilbung, STeil I, ©. 169) unb b^n ©fei (f. bie Slbbilbung, 2:eil I, ©. 321) äulaffen. ^a§>

dkn (f. bie 3Ibbilbung, STeil I, ©. 234) unb ber g^olar^unb (f. bie StbbilDung, STeil I, <B. 231)

finb an falte» <Rlima gebunben; bie (Seibenraupe Ijält ftd^ an ha§> Vorfommen be^ 9}Zaulbeer=

baumcio. (Snblid) fommt für bie örtli(^e Verbreitutig nod^ ber Umftanb in Vetrad^t, ha^ ber

3üd)tung§3uftanb gemiffer 2:;iere ni($t meit genug gebieten ift, um iljnen eine größere 2(u^=

bel)nung ju geftatten, §. V. bei bem £ama unb bem ©trauß (f. bie Stbbilbung, STeil I, ©. 73),

bei benen aud) flimatifd)e Verl)ältniffe mitfprec^en.

^er allgemeinften Verbreitung erfreut fid) ber§unb, gugleii^ aud^ ba^ ältefte 3ud^t=

tier (^eit I, <B. 138). 3^m gunäc^ft folgt ha§ ^f erb (STeil I, ©. 139), ha^ nur in ber arftifd;en

,3o"e unb in ben l^eißfeud^ten Gebieten Stmeinfaso unb Slfrifaio fel)lt. 3nnerl)alb etwa^ engerer

•förenjen bemegen fid; ha§> (Sdjaf, ha§> dlinh, ba^ §au»l)ul)n unb bie §au§fa|e. 2lbgefelien ron

ber ^lorbpolarjone, bie außer bem gunb unb bem dien überhaupt fein g^^^ttier juläßt, meibet

bo^ Sd^af Dftaften, infonberl)eit (El)ina, ^orea, ©übjapan unb bie inbifd^e mie bie pajififd^e
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3nfelit)elt (au§er ^eufee(anb). ^a^ 3^inb fefilt in benfelben teilen 2(mert!a§ unb 2(fn!a^

tute ba^ ^ferb, aufeerbem aber noi^ in hen reinen SSüften unb ben tt)üftenä^nli(^en (Steppen

3tfri!a^, 2lfieng unh Sluftralien^. liefen ^ält fi(^ anä) ha§> ^an^^nljn fern, roä^renb bie

§au^fa^e, ha^ ^au^tier im eigentli(^ften «Sinne be^ äöorte^, augerbem anä} noi^ baö in=

nere ©übamerifa, ben gröJBten ^eil von Slfrifa, ha§> nörblid^e Stfien unb faft ganj ^olpnefien

fUe^t. Überhaupt fc^eint fie nur eine ©efä^rtin unb Begleiterin ber ^ultunnenfd^fieit ^u fein.

Sie^t man von ^olijuefien ab, fo finbet fid) ha§> Sc^mein faft in benfelben ©ebieten xok bie

^a^e; beibe fielen bereite an ber (^xen^e einer allgemeinen Verbreitung. Qm ©egenfa^e ju

hen befpro($enen §au^tieren gibt e§> einige, bie einen fleinen D^taum ber ©rbfefte berco^nen,

ben Heinften mol)l ha^ £ama, hinter bem ber Strang, ber ©lefant (f. bie 3lbbi(bung, 3:^eil II,

S. 7) unb ber 9)a! (f. bie Ibbilbung, 2:^eil I, S. 68) nic^t üiel gurücfblieben, alle^ ©efc^öpfe,

bei benen bie 3ü($tung feinen l^o^en @rab erreii^t l^at unb bem Begriff ber ^öi^mung no(^

rec^t naf)e fte^t. ©inen mittleren ?flanq ber ^Verbreitung l^aben, abgefel^en t)on ben Ber=

tretern ber ar!tif(^en 3one, ber ©fei, ba^ 3Jiaultier (f. bie Slbbilbung, 3:^eil I, S. 139), bie

beiben Slamelarten, bie @an^, bie ©nte, ba^Bu(feIrinb, ber Büffel, bie^onigbiene,

bie Seibenraupe unb ber Slarpfen (f. oben, S. 189).

©ine natürlid^e golge ber unglei($mä§igen Verbreitung ber gudjttiere ift e^, ba)3, fetbft

roenn man nur hk midjtigeren in^ Stuge faßt, bie mir im t)or(;erge^enben namentlid; Ijevoor-

geI)oben l^aben, fein Gebiet ber ©rbe fie alle rereinigt, fonbern jeber einzelne größere

Sf^aum nur eine bef(^ränfte Sln^alil havon aufmeift. Über biefe Verliältniffe gibt unfere bei=

gel)eftete Slarte „9Jlannigfaltig!eit ber Vielijuc^t" genügenbe Slusfunft. ©^ mögen baljer im

folgenben einige fünfte furj erörtert werben, bie bort nid^t ^um 2lu!obrude gelangen. 9ieljmen

mir hk (S)efamt^al)l ber mii^tigeren ^au^tiere gu 24 an unb faffen ^unädjft bie 3ouen quer

über bie ©rbe in je 20 ^ Slbftanb \n§> Sluge, fo ^eigt ft($, ha^ ber ©ürtel von 20— 40 ^

mit 21 3u($ttieren ben üerljältniiomäßig größten 9ieic^tum aufmeift, benn Ijier fehlen nur ha^^

Sama, ber norbif($e Sd^litten^unb unb ha§> 9^en. Bon ha an nehmen hk Beträge junäc^ft

glei($mäßig ab, inbem hk norb^emifp^ärifd^en ©ürtel von 40— 60 ^ nörbl. Breite unb oon

10— 20^ je 19 befijen. Sübli(^ t)om Squator finft bie Qa{)l von Stufe ju Stufe auf 18,

17 unb 12, mäl^renb ber geringfte Betrag mit 10 auf ben ©ürtel nörblid^ von 60 ^ nörbl.

Breite entfällt. Bon ben ©rbteilen befi^t 5lfien bie größte DJknnigfaltigfeit mit 22 oon

24 3w<^ltoen, benn l^ier fehlen nur ha^ Sama unb ber Strauß. Qu ^meiter Sinie folgen

©uropa mit 17 unb 9torbameri!a mit 16, in britter Sübamerifa mit 14, Slfrifa unb WdmU
amerüa nebft SBeftinbien mit je 13, an le|ter Stelle Sluftralien mit 11; oon raid^tigeren

mangeln l^ier ber ©fei, ha§> 3JJaultier unb hk @an^.

^er 9hl ^en, h^n bie 3ii<i)lltere barbieten, ift nad^ 9J^enge unb Befd;affen]^eit von ]^er=

üorragenber ©röße, benn er erftredt fid^ fomo^l auf iliren ^ob mie auf i^r Seben, ha^ bei

htn meiften einige Sal^rje^nte bauert unb mie ein gin^tragenbe^ Kapital mirft. 2:'atfäd)lid)

oertritt ja and) ba^ D^^u^oiel bei mani^en Bölfent unfern ^apitalbegriff; ogl. ha§> lateinifd^e

Söort pecu-nia oon pecus, ha^ ©roßoiel). ®urd^ i^re Seben^bauer unb iljren ;2eben^5u)crt

unterfc^eiben fic^ bie 9iu|tiere oon hcn 5al)lreid)en ^ulturpflanjen, bie einjäl;rig finb unb oon

3al)r SU Sal^r biefelbe Slrbeit erforbern, oline biefe aber eingeljen. 3"^ ©egenfa^e ha'^^^i voU-

§iel)t fid; bie gortpflanjung ber ^iere oielfad^ oon felbft unb verlangt nur ivontrolle unb

5luffid)t, fo baß ber gauptaufmanb feiten^ be^ 3}i enfd^en in ber Pflege unb ©mäl)rung be^

ftel)t, oon benen bie erftere namentlid^ mä^renb ber ©ntmidelungiSjeit, lefetere mäljrenb ber
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ßanjen Seben^bauer ber ^iere, allerbing^ mit beträdjtli^en tnbtüibiiellen ^erfd^iebeu^etten,

in ^etrac^t fommt. 9BiIl tnati h^n ^ergleid^ graifi^eu ber ^f(an3en= iinb ^ierhiltur nod^

lüeiter verfolgen, fo nnirben bie 33äinne imb mef)rjä^rigen öeraädjfe bett Zkxen am näd)ften

!ommen, inbem auä) bei biefen bie gortpftanjimg nur innerhalb längerer S^itränme erfolgt,

niäljrenb beren eine gemiffe ^^flege notraenbig ift. ^ie gortpflanjung aber erforbert eine fe^r

forgfältige Sluffidjt, meil fonft in beiben gälten Entartung ober 9iüdfall in ben 3iiftcinb ber

2Bilbl)eit eintritt, ^ei ben ^^ieren erfolgt hie ^senmlbernng mit großer (Sc^nelligfeit, nnb eg

bebarf nnr weniger (Generationen, rielfad) nur einer einzigen, um ben ä^erlnft ber burd) bie

3nd)t gewonnenen ©igenf(Jaften Ijerbeisnfü^ren.

^ie Dintnmg toter (getöteter) ^iere beftel)t in ben teilen, ans benen fi(^ ber tierifd^e

ilörper ^ufammenfe^t. Qn erfter Sinie fte^t bajo gleifd;, bann folgen bie ^aut, bie Körner,

Die £nod)en, bie ©el)nen, bie §ufe, bie ^aare, bie gebern, bie ^ärme u. f. m., erftere^ für

menfd)li($e ^ialjrung, le^tere für inbuftrielle Verarbeitung, teilroeife auc^ für ^eilsmecfe.

^;Diannigfaltiger geftaltet ftcb bie lebenbe 9iu^ung. Ginige friere geid^nen fid) burd^ 2Öad)=

fam!eit, Spürfinn ober Verfolgung^eifer au» unb eignen fi(^ bal)er gur Qagb, mie ber §unb

(^eit I, S. 138), bie ^a^e, ba^ grett($en unb ber Kormoran, .gercorragenb n)i(^tig finb

Diejenigen, bie 9Jiild) abfonbern, mie ba§ S^tinb, bie S^^Ö^/ ^^^ ^c^^f/ ba^ ^ferb-unb ha^

ditn, ober Gier legen, mie ha§> §ul)n, bie ßnte unb bie @an^, ober ^onig liefern, mie bie

^iene, ober il)re ^autbebedung entfernen laffen, oljue baburi^ gefc^äbigt §u werben,

wie ba» Sc^af, bie 3i^9^/ ^^^ ^amel unb bie ©ans. ^ie Stalltiere liefeni ben Jünger,

oljne ben bie fortgefd)rittene Sanbmirtji^aft ni($t befleißen fann. ©ro^artig enblid^ finb bie

£raftleiftungen gemiffer 3u<ä)ttiere im fragen unb S^^^^^^ ^^^ Saften unb bei ber Surüd=

legung t)on Entfernungen, wobei e^ auf (Sd)nellig!eit, Slu^bauer unb (Sid^erljeit anfommt.

Sie großen 3Birtf($aft^3weige ber Sanbwirtfi^aft unb be» ä^er!el)r» rerbanfen il)re wid^tigften

frül)eren gortfd)ritte ben Gräften ber ^iere, unb erft ai§> biefe bur($ anbere unb wirffamere

erfe^t werben fonnten, bahnte fi(^ eine neue wirtf($aftlid^e ^eriobe att, ol)ne aber jene ent-

beljrlid; ober überflüffig gu mai^en. Slrafttiere finb t)orne^mli($ ba^ Dlinb, ber 33üffel, ba^

^amel, ha§> ^^ferb, ber (Elefant, ber ©fei, ba§ 9}hultier, ha^^ 9^en, ber §unb unb ba» Sama.

3u ben 9hi^ungggruppen üer!)alten fid^ bie einzelnen 2:^iere in üerfi^iebener äöeife,

mandje finb einfeitig, anbere wieber üielfeitig. ^ftere^ gilt 5. 33. t)on bem ©d^wein, bem

Strauß unb ber ©eibenraupe, le^tere^ t)or allem von bem 9ttnb, ha^ faft allen möglid^en

gweden entfpri($t. 2lber in biefe ä^erljältniffe fpielen bie ©itten unb 2lnfd)auungen ber ein=

seinen 3]öl!er ftar! l)inein, inbem bie eine ober bie anbere 9iu^ung auf ©runb be^ ^er--

fommen§ abftc^tlid^ üernad^läffigt wirb. Sa§ befanntefte Seifpiel für biefe merfwürbige,

eigentlid^ paraboje 2luffaffung ber Sittge bietet ba^ ^ferb, beffen gleifd^ t)on ber Hultur=

menfd^^eit mit (Stol^ t)erfc^mäl)t unb beffen 3}Jil(^ beifeite gelaffen wirb, wä^renb anbenüärt^

beibe ©egenftänbe mit Vorliebe genoffen werben unb teilweife fogar geilwert (^umi;», Slefir)

l^aben. 2lud^ ber §unb, ber getreue Begleiter be^ 3)ienfd)en, ift mani^erwärt» gleifdatier,

^nbfleifc^, bie gauptfleifclina^rung ber Eulturrölfer, wirb von mand^en 9bmabenftämmen

nur im äu^erften Diotfalle gegeffen. Slnber^ liegen bie Verl;ältniffe bann, wenn man ein

3udöttier gu einer Spezialität au^bilben will, wie e^ neuerbing§ üielfac^ gefd^ie^t. Sa mufe

eben alle» gefd;e^en, um biefe Diu^ung §ur l)öd)ften (ETgiebigfeit gu treiben. (Enne £ul;, bie

man ju anftrengenbem 3w9 uerwenbet, üermag natürlid) weniger 3Jiilc^ gu liefern al^ eine,

bie jene Xätigfeit nid)t ausübt, fonbern nur trinft unb fri^t, oerbaut unb rul)t.

Dppel, SRatur unb Arbeit, Jcil IL
' 13
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Um bei ben 3w<$ttteren bte geiDünf^ten 9^u^iin9get9enf(^aften au^gubilben, bebürfeii

fie einer planmäßigen Sef) an b hing, bie fid^ au^ gal^lreii^en ©rforberniffen gui'ammen=

fefet. ^ie ©efamt^eit berfelben umfaßt ber begriff ^ierjud^t ober ^ooted^ttif. 2l6er nid^t alle

^erfonen, meldte tierif($e ^^ußung irgenb meld;er 2Irt in Slnfprud^ nel)men, finb in ber Sage

ober geraiHt, alle Sebingungen ber %kxinä)i p erfüllen, fonbern fie begnügen fi($ bamit,

bie betreffenben ©efd^öpfe in bem guftanbe ber erforberlid^en £eiftung^fäl;ig!eit gu erl^alten.

Söetin biefe bann burd^ bie Saft ber 3al)re, burd^ £ran!l)eiten ober Uttglüd^fäHe aufhört, fo

loerben fie burd^ anbere @i*emplare t)on äl^nlid^em ober gleii^em D^u^ung^oermögen erfe^t.

3n biefen gäEen l^aben mir e^ mit 2:;ier]^altung ^u tun, einem Sßirtfd^aft^^roeig, ber nament=

lid^ in ben ftäbtifd^en 5lnfiebelungen eine große SCu^breitung l)at unb außerbem faft in allen

hen J^äHen zutrifft, wo bie lebenbe £raft ber Spiere in 5tnfpru(^ genommen mirb. S^ier Haltung

unb ^iergud^t bilben infofern ©egenfä^e, aU e^ ber erfteren auf bie ^enu^ung, ber anberen

auf bie ©eminnung ber Spiere ankommt. 5Da^ ffließt aber ni(^t au^, baß beibe ^etrieb^=

arten in enger ^Serbinbung gueinanber ftel^en, ja in weiten (Gebieten bilbet fie hen t)or=

l)errfc^enben ober au^fd^ließlid^en S^ftanb, namentlich überall ba, mo bie Sanbrairtfd^aft in

mitteleuropäif($em (Sinne auggeübt mirb; biefe fennjeid^net fid^ ehen al0 eine ^erbinbung

t)on Pflanzenbau unb ^ier^ud^t. 3^^f<$^^ reiner 2^ier^altung unb reiner STiergud^t beftel)en

Zal)lreid^e Übergänge unb Übergang^glieber, au^ benen fid^ via ^auptformen l)eraug^eben

laffen. ©ntraeber tritt nämlid^ hit S:ier§ud^t al^ t)oll!ommen felbftänbiger betrieb {hie reine

^iet^ud^t) auf ober fie ftel)t in ^^erbinbung mit bem Pflanzenbau, bem fie entmeber über=,

bei= ober untergeorbnet ift. ^ie reine ^ier^ud^t !ann, mie jeber Swd^ ber S^olier^eugung,

entmeber ejrtenfit) ober intenfit) fein. 3^ erfteren gall ift e^ auf §eroorbringung großer

ajlaffen abgefelien, bie nur auf weiten, nid^t bem gelbbau bienenben Zaubereien ergielt werben

fönnen. ^ie intenfioe ^iel^^ud^t bemül)t fi($ um Verleitung befonberg au^gejeid^neter ©injel^

wefen unb fd;arf ausgeprägter (Spezialitäten. 3lnberfeitS !ann \)ie ^ierjud^t betrieben werben,

um bie barauS l)ert)orgel;enben ©rgeugniffe gu eigener Lebensführung fowie zur Kapital;

bilbung zu rerwenben ober um hie fertig gezogenen ©inzeltiere ober bereu oerwenbbare ^eile

ZU oerfaufen ober fie fonft in geeigneter Söeife gu verwerten. ®ie e^lenfioe S^ierzud^t fommt

in beiben ber le^tgenannten 2lrten oor, bie intenfioe bagegen nur in ber zweiten, b. \). in ber

SBeife, baß bie großgezogenen ^iere rerfauft werben, um barauS ©elb gu löfen unb ^UQkidi)

$la| für 9^euzud^t zu gewinnen.

a) 2^ierl^altung.

^ie ^auptftätten ber ^ierl^altung finb bie größeren (Stäbte unö außerDem bie au^i^

gebel^nten SÖirtfd^aftSbetriebe (gabrifen, 33ergwer!e), S^erfel^rSanftalten (^oft) unb bie aJiilitär^

oenoaltungen, weld^e gewiffe3ud^ttiere, meift^^ferbe, in geringerem 3Kaße9fänber, Kamele u.f.w.,

in voller SeiftungSfäl)igfeit auffaufen, um fid^ il^rer ^raft zu bebienen, unb fid^ il)rer wieber

entlebigen, wenn fie il;ren Qmed nid^t mel)r zu erfüllen oermögen. ^er 'i>crbraud6 fold^cr

©attung ift fel;r groß, namentlid^ in ben großen ^erfeljrSzentren, unb wirb auSfd^ließtid^

burd^ Suful^r gebedft. 33om «Stanbpunfte ber 3ooted^nif gehören unter ben 33egriff ber

^ierl)altung biejenigen ^u^tiere, bereu gortpflanzung ol^ne (Snnfluß beS a}Zenfd^en oor fid^

gel)t, bie alfo in jungem guftanbe eingefangen unb für ben befonbercn ,3werf abgerid^tet unD
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angclcnit raerben, me j. S. ber ßlefant unb ba^ Santa (2:ei( I, (S. 194), in weiterem Sinne

aud^ bic Spiere, bic ju artiftifd^cn Vorführungen ausgebildet werben.

dJad) ben ^33erid^ten aus bem 3I(tertume üerftanb man es fd^on frü^jeitig, ben mächtigen

inbifdöen ßlefanten bem menfc^Iic^en SBiüen Untertan 5U mad^en. ^a^ tut man in

Jjionfunafien aud^ je^t noc^; aber bie 2(rt, ben ^ttefen einjufangen unb ju jä^men ift eine

gan^ anbere geworben. Söä^renb man trüf)er f)unberte oon 3)^enfc§en aufbot, um bie roilben

(Siefanten 3U umftellen unb burd^ ©efi^r^j in umzäunte 9?äume ju treiben, roo fie gefangen

t^enommen rouröen, oöer raä^renö man bie ü)?etf)obe anroenbete, mel(^e bie 3I6bi(bung 2eil I,

3. 72 reranfc^auli^t, begnügt man ftd^ ^eute bamit, einen „ja^men" !Be^rmeifter ausi=

Ulfenben, bamit er feine milben trüber abfielt unb einführt, ^ie fo eingebrad;ten Glefanten

logen in fürjefter ^eit fc^on Mxä) bae ^eifammenfein mit jafimen if)re 23ilöf)eit fo rceit ab,

:a§ i^re ^reffur unb 3(u5bilbung feine er^eblid^en Sd^roierigfeiten bereitet, ^ie 2lbric^tung

al0 2Irbeitetier roirb meiftenS aud^ htn ga^men Elefanten überlaffen. Qat iid) nämli^ ber

eingebradite SBilöIing erft einmal an feine neue Umgebung gemö^nt, fo folgt er, rao^l auS

9?ac^a^mungetrieb, ben ga^men unb mad^t ilmen fo ^iemlic^ alleS nad^. 2)er ©lefant Der=

;icl)tet nur gan^ fd^roere Slrbeiten; er rollt gro^e ©ifenjtjlinber, fd^leppt gewaltige 'Saum=

nämme ff. bie Slbbilbung, 2:^eil II, S. 7), ^ielit gelbbatterien unb trägt namentlid^ bei 33a^n=

unö 'Srücfenbauten ungel)eure ^^aften; babei erfe^t er bie .^raft Don 10—14 ftarfen -^ferDen.

3o ungefc^lac^t er aud^ ausfielet, fo gefd^idft roeife er feine ^efenftärfe ^u tjerroenben, unb fo

be^utfam üerfteljt er mit jarten ©egenftänben umjuge^en. Xex D^^üffel erfe^t il)m hit ge=

i'cbicfteften §änbe, unb roo er mit bem 3^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^ rorroärtS fommt, ba ftemmt er

einen breiten Äopf an unb bewältigt jebe« §inbemi§. )^abei ift er, tro^ feines groBen @e=

wid)tS unb feiner mäd^tigen ©eftalt, ein ungemein ausbauember unb fd^neller .Käufer wie dn

tüd)tiger 3d^wimmer. 'Sei ber Slrbeit mu§ jeber einjelne ©lefant feinen eigenen gülirer

haben, tiefer ge^t entweber neben bem 3:^iere ^er, ha^ er am 'J^üffel fü^rt, ober er fi^t auf Dem

vopfe beS Bieres unb lenft e§> buv6) S^^^^ ^^^ '^^^^ ^"^" eifernen, mit einem SBiber^afen

üerfelienen Stabe, ©inige fräftige Sd^läge auf ben ^opf ober ben Diüffel genügen meiftenS;

fonft wirb ber Stab in ben [Hüffel eingeliaft unb bas 2:ier auf ben redeten 2Beg gefüljrt

b) ^ie ejtenfiüe ^iergud^t.

^ie ertenfire ^ier^ud^t, beftimmt, um baS ^afein ber betreffenben 3nl)aber aufrecht

ju erl)alten unb bie überfd^üffigen 2:iere al» ^apitalbefi^ aufjubewaliren oDer ju oerfaufen,

ift üor^ugsweife bie ßigentümlid^feit ber nomabifc^en 3Sölfer, bic in il;rer allgemeinen ©nt=

widelung an ben ©renken ber 9^atur= unb ^ulturftufe fte^en. Sie muffen aber liier mit

bc^anbelt weröen, weil fie längft aufgeprt ^aben, ein abgefdl)loffene» S^afein ju fül)ren, fon=

:^em feit alter 3eit, teilweife feit 3öl)rtaufenben in ba^ (betriebe von ^ulturüölfern, neuer::

Dings aud^ in bie 2Beltwirtfd^aft liineingejogen worben finb unb bemgemäg einen il)rer feften

Seftanöteile bilöen. ^ier^er gehören in erfter Sinie bie Steppennomaben WätteU unb 0^orb=

afienS, bie mel)rere 3J?iriionen ^öpfe ausmad^en unb einen fe^r bebeutenben 33ie^befi^ l)aben.

a) S'iergud^t bei bm Steppennomaben (^irgifen unb 33ebuinen).

S)ie ^ierjud^t ber Äirgifen bebingt burd^auS fein planlofeS, unfteteS Umlierfd^weifen

in ber Steppe, fonbern ein forgfältiges 2lugwäl)len ber nad^ ^a^re^äeit unb )8k^avt ge=

eigneten 2öol)nplä^e. gür ben 3öinteraufentl)alt finb Crtli^feiten nötig, bie bem 3Sie^

13*
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möglii^ft t)tel (^(^ufe gegen bie raulie 2Bitterung geraäl^ren unb raenig 6d;nee erl^alten, alfo tiefe

giu^täler ober betüalbete ©egenben. gür hen ©ommer bagegen fu($t man offenliegenbe,

infeftenfreie gläci^en mit gnter Sewäfferiing an^, etma an ben Ufern t)on Seen unb glüffen.

3m Saufe ber t)orruffif(^en S^tt ^atte \iäi eine fefte Verteilung be^ Sanbeg nad^ ©tämmen,

bereu Unterabteilungen unb ©efd^Ied^tern meift unter l^eftigen unb langwierigen Eämpfen,

namentli($ um bie Sßinterft^e ooll^ogen. ©eit ber ruffif($en Vefi^ergreifung bagegen, burd}

bie ba§ ©ebiet ber £irgifen in Greife unb 33e5ir!e* eingeteilt mürbe, befi^t jebe gamilie itjr

genau abgegrenzte^ Söintergebiet, „^t)ftau", al^ erblii^e^ Eigentum, ba^ nur burd^ ^auf

unter 3^ii9^^^ ^^^ anbere §änbe übergeben fann. Sie^ gefd^ieljt and) xeö)t l)äufig, ha ^ie

©tüdga^l ber gerben §iemli(^ raf(^ mec^felt unb bie Teilung be^ 3Siel)befi^e)o unter ermad;fene

Sö^ne bei SBol^ll^abenben ni($t feiten ftattfinbet. ®er betrieb felbft rollzie^t fi^ in fol=

genber 3Seife. SJlitte Slpril beginnt man na^ ben ©ommerfi^en über^ufiebeln (f. bie 2lbbilbung,

3::eil I, ©. 233), bie Eigentum he§> (^^]ä)kä)U§> finb, alfo eine 3lrt 2lllmenbe barftellen.

Slnfang^ mec^felt man megen ber Unglei($mä§ig!eit he§> ^flan§enmu(^fe» hen «Stanbort alle

2— 3 2:^age; im §o(^fommer bagegen, menn ha§> @ra^ l)0(^gema(^fen ift, bleibt man oft

rooi^enlang an berfelben ©teEe. ©übe Sluguft fängt man an, bie ^erbftplä^e aufjufud^en

unb, von Mitte Dftober an, bem 2Binteraufentl)alte gujuftreben. ®al)in folgen aber nur bie

Kamele, bie 9iinber unb ©(^afe, raäl)renb bie ^ferbe an ben §erbft= unb (Sommerplä^en

gurüdbleiben, mte man überl^aupt barauf bebai^t ift, jeber 3Sie^art befonbere, xf)v günftige

(Stanborte aufpfui^en. Qn ber ebenen ober l^ügeligen (Steppe bilben ba^er bie einzelnen

Surten^üge fo nerfi^lungene, fi(^ oft bur(^!reu§enbe Sinien, ba§ e§ bem Unbeteiligten un=

möglid^ ift, fi($ in biefem Söirrmarr gure(^tpfinben. 3n bem gebirgigen Süben bagegen beraegt

ft(^ ber Slrei^gang be^ D^omabenpge^ in geregelter SSeife rom gef(^ü|ten glufetal (SBinter)

gum befonnten Sergabl^ang (grüliling), barauf weiter in ba§ l)ö^ere ©ebirge (Sommer) bie

nal)e an bie Si^neegrenge, um im ^erbft allmäl)li(^ raieber naä) bem 2:'ale ^urüdjufe^ren.

Sa^ RSiel^, ha§> ber ^irgife aB einzigen Sefi| unb unentbel)rli(^e^ 3}ättel gur ^afeinc>=

fü^rung auf^ ^ö(^fte fi^ä^t— bie gemö^nliije Vegrüfeung^formel lautet: „mal dscliangang

amanna'' = finb bein Viel) unb beine Seute gefunb? — zerfällt in Schafe, S^^Ö^ii/ 9?inber,

^ferbe unb Kamele, t)on benen bie beiben erfteren ^iergattungen am ^a^lreid^ften, bie Kamele

am fpärli(^ften finb. VonS(^afen mirb einzig ber fogenanntegettfdjmanj, ovis steatopyga

Turcomaniensis (f. bie Slbbilbung, ^eil I, S. 140), gehalten, ein ftarf gebaute^ unb felir

fleifdjige^ ^ier t)on braungelber ^arbe unb fe^r l^arter Söolle, entmeber mit fd;lappen ober

ftraffen D^ren. S)er oon frül)efter S^Ö^nb an ausgeprägte gettfi^manj, ber an§> zwei bideu,

burd^ ben Si^mangmirbel ooneinanber getrennten SBülften befielt, ift meiftenS oon beträd)t=

li(^em Umfange unb oft bis 16 kg fd^roer. Um bei folc^ unx)erl)ältni!§mä5iger ;^aft bem

^iere bie Vemegung gu erleichtern, befeftigt man unter bem Sd^manje ein ©eftell mit ^mei

9täbern. ^ie Sd^afe werben in gerben, nid)t feiten ju melireren ^aufenben, oon befonbcrS

gemieteten £euten, oft SBaifenfnaben, gelautet, bie auf Dc^fen reiten unb mit langen Stöcfen

t)erfel)en finb. ®aS 3JJel!en wirb t)on ben grauen, baS Sd^eren t)on gewerbsmäßigen Sdjerem

beforgt. 2luS ber 3Jlild^, weld^e in ber Surte in großen, burc^r'äudjerten :Si?eberfd)läud)en,

„saba", aufbewal)rt wirb, bereitet man Vutter, ^äfe, Duar! u. f. w. 3llte Sd;afe, bie feine

Lämmer mel)r werfen, werben für ben Sßinter eingef(^lad^tet, bie gettfdiwänje ju Streifen

gefc£)nitten, gefotten unb, wie bie Vutter, in gereinigten Sd^afSmagen aufbewahrt. 3m übrigen

fdlilad^tet man Sd^afe nur bei @aftmäl)lern, gewiffen 5h'anfl)eiten ober für gefdjä^te Vefudje.
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Triefe erftalten ^raar bie heften (Binde, ijahm aber bafiir bte G^renpflid)t, jebem 3luraefenben

ci\m§> absugeben. ^er (^5aft ftedt biefeni möglid)ft groge Stücfe in ben 3}hmb, bie ber Sitte

gemäg fofort iingefaut ^inuntergetüürgt raerben muffen, (grfticfung fommt babei cor. 3lu»

Der 'IBone ber ®d)afe ftelleu bie grauen, Tlähäjen unb jungen '^urfc^en burc^ Sdjiagen,

3toften unb Diollen giljbecfen noit Derfd^iebener ^ein^eit ^er. ®ie gelle enbli^ raerben, fei

e^5 in rof;em ober gegerbten: änftcinbe, gu ^el^en unb Tlix^en üerroenbet, aber aud; in großen

':iJcaffeit an bie :}iuffen (^auptmarft ^jumen) t)er!auft. ^ie @^aff)erben liefern fomit einen

boljen (Ertrag, ^ie 3^^9^^^ bel)anbelt man genau fo mie hie ©(^afe unb geminnt au^ i^nen

Die gleidjen (Srjeugniffe; an^ Qk^enkhex ma6)t man bie tüeiten ?teitl;ofen, „fc^albar".

®a^ S^inbüiei^ ber ^irgifen, l)auptfä(^li(^ in hen toifen ^arfaralinff unb ©emipala=

tinf! gel;altcn, ift mittelgroß, fleifi^iger, aber milc^armer al^ ba^ ruffif(^e unb rairb bal)er

neuerbingg uielfad)

Ulm 8d)lad)ten vcx-

fauft Dd)fen unb

Mübe merben ge=

trennt noneinanber

geweibet, bie D^fen

uon Wirten gelautet,

Die Mi)e ]^erben=

lueife ftc^ felbft über=

laffen, im Sßinter

aber in fleinen,

ummauerten ^öfen,

ba^ 3ungt)ie^ in

gebedten §öfen un=

tergebrac^t. Dd)fen

luie <Rül)e , mit

:Kafenpflöden nnh

ctriden geleitet, bienen jum 'leiten, aber nur bei 33eforgung ^äu^lic^er Slrbeiten oöer beim

^IHeljbüten. ^ie Dd)fen merben auc^ al^ Safttiere auf ben Sßanberjügen t)ermenbet unb,

iine '^sferbe, mit ^sadfatteln angef($irrt. 3m übrigen ift bie D^u^ung be^ Df^inbe^ weniger

mannigfaltig alfo bie be^ Si^afe^ unb ber 3t^9^- 9^inboie^ fc^lac^tet ber Slirgife fe^r feiten

unb bann nur alte Ml)e. D^inbfleifd), ha§> für ungefunb unb ferner nerbaulii^ gilt, ißt ber

:)ieid)e nie, ber 3lrme nur fe^r ungern (^eil 11, ©. 193). gelle werben menig bearbeitet,

böd)ften§ ^u Seberf(^läu(^en, fonbern meift an bie 9iuffen unb 2:'ataren rer^anbelt. 2(u^

Der 9}Uld) bereitet man Butter (f. bie obenfte^enbe 2lbbilbung) unb burd^ 3i^ftt^^i^^"^öd;en

frif^er unb gefäuerter 3)äld^ hen bidflüffigen unb angenelim fauerfd^medenben „Sliran", bie

bcliebtefte unb allgemein verbreitete 3J^ild^fpeife ber ^irgifen. — ®a^ firgififd^e ^ferb ift

flein unb unfd^ön, aber fel)r au^bauernb unb im gutter rae^ig mä^lerifd^, milb unb feurig,

tüdifc^ unb eigenfinnig, für ben ^irgifen aber ber Sn^^Ö^ff aller Sd^ön^eit, bie ^erle be^

^iUebe^. ^ie ^iere rceiben frei auf ber «Steppe in gerben big fünfzig Stüd, bereu treuer

^Ikfdbü^er unb eiferfüd^tiger gerrfc^er ber jebe^malige §engft ift. 2ßer brei ^ferbeljerben

befi^t, gilt für reid;, einzelne Mirgifen verfügen über 80—100 gerben. 2lud^ bie nom

^$ferbe geraonnenen ßrscugniffe: ^umt)^ unb gleifd^, befonber^ ba^ Saud^fett, geEe unb

S3utterbei-eitun(3 bei ben 91omaben 3nneraften§. i^tadl) Q. Äauber, „9Jeifebilber

auä Verfielt, Xiuifeftan unb ber ZiXtUi".)
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Qaaxe ftefjett in f;o^em 2Berte. 3tu^ ben gellen f($neibet man bünne ^üemen unb f(ed)tet fie

gu 3"9^^"/ S^iwttt^i^/ ^eitfi^en u. bgl., an^ bem §aar mad)t man ©triefe. ®ie ©tellnnc^

be^ ^ferbe^, ha§> pm 9ieiten unb Safttragen bient, im gefellf($aft(id)en unb geiftigen fieben

be^ Eirgifen gu fd)ilbern, gefrört ni($t ^ier^er; nur fooiel fei bemerft, ba^ nad) ^ferben bae

^rautgelb, „Ealpm", bered^net unb ba^ ©trafgelb für ^otfd;lag ober £örpen)erle^ungen

t)eranf(^lagt mirb. Kamele (©romebare) l^alten bie Eirgifen in geringer S^¥/ f^^^ft ^'ieid^e

feiten über 50 ©tüd. ©ie bienen gum Safttragen, nur gelegentlii^ gum D^teiten; gefc^lad)tet

raerben fie nur bei Unglüd^fällen, bie bem §aufe gugeftogen finb, gemifferma^en al§ ©ül)ne.

Tlil^ unb §aare finben SSerraenbung.

^en allbefannten ^x)pu§ ber rorberafiatif^en unb norbafrifanifd^en Dbmaben bilben

bie ^ebuinen, bie gein^üd^ter ber Kamele unb ^ferbe, bie il)nen §u größter ©orge gereii^en.

3Sor h^n Selten (f. bie Slbbilbung, 3:^eil I, ©. 270) fammeln fi($ abenb^ hk von ber 2Seibe

l)eim!e^renben 2:^iere, gunä(^ft bie ^ferbe, von benen bie ebelften t)ielfa(^ mit ben 3)Mnnem im

3elte überna(^ten. ^aö) hen ^ferben fommen bie Kamele, bie vox bem 3elte gemolfen werben,

üoran bie ebelften, bie ^ebjin ober 9teit!amele; unter biefen lagern bie ©($afe. ^ie 2lrt unD

Sßeife be^ 9^omabifieren^ rid^tet fic^ nad^ h^n örtlid^en ^er^ältniffen. SBenn, wie e^ 5. ^.

in 9Jlefopotamien bei hen ©l^ammar Dorfommt, im SBinter bie Söeibe fpärli(^ mirb, fo 5er=

ftreuen fid^ bie einzelnen ©tämme, beren Oberhäupter n)ol)l alle miteinander oermanbt finö,

über weite ©ebiete unb laffen fid) bort nieber, mo fie SÖeibe unb Söaffer finben, n)äl)renb fie

im grü^alir gufammen gelten unb gufammen manbern. ^on 3w(^ttieren l^ält man l)aupt=

fä(Jlid) ^ferbe, einpderige Kamele unb ©(^afe. ^a^ arabif(5e ^ferb (f. bie Slbbilbung,

^eill, ©. 169) übertrifft infolge ber forgfältigen, auf ial)rl)unbertelanger ©rfa^rung beru^enben

2(ugn)al)l ber 3w<$ttiere unb aufmerffamer, liebeüoHer Pflege faft aEe anberen 9^affen an

©d^ön^eit, ^lug^eit unb ^lu^bauer. ^on mittlerer ©rö^e unb au^fd^ließlid^ gum D^eiten

benu^t, befi^t e^, nai^ 33aron D^olbe, gierlii^e, aber felir fefte ^nod^en, eine garte unb raeid^e

§aut, feinet, glängenbe^ §aar, grojge, au^brud^ooHe unb feurige Singen, raeite 9iüftern, fleine

bemeglic^e Obren, einen f(^ön gebogenen nnh reid^ bemäl)nten §aB, geraben unb furgen

dinäm fomie einen fd^ön gerunbeten Seib. 2lm l)äufigften treten ©i^immel, gü($fe unb 33raune

auf, D^appen bagegen finb felir feiten.

ß) ®er ©ftanciabetrieb.

®ie graeite gorm ber ejtenfioen ^iergud^t, bie al^ ©ftan ciabetrieb (§acienbabetrieb)

begeid^net werben fann, verfolgt al^ Qmed ben 33er!auf lebenber Spiere unb il^rer ©rgeugniffe

ober bie entfpred^enbe 3]ent)ertung gefd^lad^teter; be^^alb fte^t fie l^äufig mit einer großartigen

©d^läc^tereiinbuftrie in ^erbinbung. ^on ber nomabifc^en ^iergudjt, mit ber fie biio gu

einem geraiffen (iJrabe ben freien SBeibegang ber ^iere unb beren Sluffidjt burd^ bcnttenc

girten gemeinfd^aftlid^ l)at, unterfd^eibet fid^ bie (gftanciamirtfd^aft baburd;, ha^ fie ron fcften

©tationen ober 9^ieberlaffungen au^ erfolgt, bie je nad^ "oen Örtlic^fciten al^ (E'ftancia<j,

gacienba^, S^and^o^, D^angeg^garmen u. f. m. begeid^net werben, ferner baburd^, baß bie

Sßeibegrunbftüde, feien fie ^gentum, ^ad^t ober Saffung, feft abgegrengt unb in ber Siegel

au(^ eingefriebigt finb. 5Rid)t in allen gäHen, aber l)äufig ocrbinbet fidf) bamit eine (S'betgud^t

wie überl)aupt ber Setrieb mitunter burd^au^ rationell unb l;od^ entwidclt ift. (St finbet fid)

faft au^fcl)liefelid^ in aufeereuropäifdlien 9?eulänbern, alfo in ©üb= unb 9?orbamerifa, in ©üb^

afrifa unb Sluftrclien. 211^ ©ftanciabetrieb begeid^nen wir il^n, weil er guerft in größerem
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(Stile in bem Sa ^Iata=©ebiete au^gebilbet worben ift, wo bie feften Stationen ©ftancias^

genannt werben. 3n Slmerifa finben wir i^n an^crl^alb ber Sa ^lata= (Staaten namentlid;

in !örafiUen, Gf)ile un'o ^enepela (S(ano^), in ©cuabor, ^eru unb Soliüien (^acienba^)

ferner in MtviU nnb hcn weftlid^en Steilen ber ^ereinicjten Staaten. 3n ben Tätern ber

anbinifrf^en ^^Naramo^ (STeit II, (5. 121) plt man 9änber, ^ferbe nnb -ökultiere mit

langen, sottigen paaren, weiter Iiinauf gro^e gerben von <Bä)a^m unb S^^öen. Qu ben

gacienba^ gel;ören große SBeibefläc^en („^otrero^'') mit @ninea= unb ^aragra^, im Qoö)-

lanbe von 5llee nnb Sujerne.

^on ben Sa ^lata=Staaten l)at 2lrgenttnien h^n größten Hel)ftanb. ^nb^ 1895

maren Dorljanben 69,3 3}hnionen (Schafe, 2 3}lillionen Si^Ö^n, 26 3)äflionen 9tinber, 4,45 9}äl=

lionen ^ferbe, 500,000 e-fel unb SJIaultiere, 403,000 (Sd^weine, 177,000 (Strauße unb

47,800 Sama§, alfo in^gefamt über 100 SJlillionen 2:iere. Stußerbem betreibt man dienen =,

(Sod)enille= unb (Seibenraupen^ui^t. Uruguat) verfügt über runb 16 3Jiillionen ©d^afe,

5 9}iillionen 9^inber, früJier au$ über 1,5 TOIlionen ^ferbe, beren 3^^^ neuerbings^ aber

auf ein drittel biefe;o 33etrage^ ^urüdgegangen ift. ^araguat) l;atte 1901: 2,4 3)lillionen

:)ünt)er, 236,755 (S($afe, 207,330 ^ferbe u. f. w. (Somit fte^t ber ga^l naä) bie (Sdiaf^ut^t

in erfter Sinie, aber au(^ ber Sebeutung nac^, weil biefe ^iere gumeift einen Qal^re^ertrag

liefern, wäl)renb bie 3^inber wie auc^ bie ^ferbe faft nur (S($lac^twert befi^en, ba bie Mi)t

faft feine Tlild) geben, Dd^fen unb ^ferbe aber nur in befi^ränftem 3}laße ju £raftleiftungen

Ijerangejogen werben; ber §auptfad^e naä) fteEen fie ba^ Kapital ber Sefi^er bar.

Sie 9Jaturi)er^ältniffe ber Sa ^lata=Sänber finb im allgemeinen für ertenfiue

^ier^ui^t red;t günftig, liegen aber bo(J nic^t überall glei($. S)ie ^ampa^ enthalten nämlid^

3ioei 2lrten natürlii^er 3Seibe: Pasto fuerte unb Pasto tierne. Pastofuerte ober duro

(l;arte SÖeibe), urfprünglid^ von allgemeiner ^Verbreitung, beftel)t au^ runben, in einjelnen

^öüfi^eln wad}fenben ©räfern o^ne §alm!noten t)on 30—50 cm ^ölje; außerbem fommen

and) breitblätterige, f($ilfartige (^ewä(^fe unb fold^e mit l^arten «Spieen unb fc^arfen Slanten

Dor. ®er Pasto fuerte f}at fe^r lange Söurjeln, wäd^ft unb grünt im grü^ial)r aud^ bei

großer, anlialtenber Surre; er gewälirt ben Vorteil, ba^ er ja^rau^ jal)rein S^a^rung bietet,

wenn auc^ biefe im §erbft unb im Söinter nur eine fel;r trodene unb ftroljige ^efd^affen^eit

^at. 2(ber auf Pasto fuerte !antt man nur ^ferbe, Sauber unb grobwoHige (Sd^afe l)alten,

wäljrenb feinwollige (IPcerino^) bei folc^em gutter gugrunbe gelten. Surd^ längere» beweiben

oerwanbelt fiel) ber Pasto fuerte in Pasto tierno ober blando (wei(^e ober garte 2BeiDe)!

Siefe befielt au^ fußen, breitblätterigen, mit §alm!noten t)erfel)enen ©räfern unb einigen

anberen ^flanjen, befonber^ mehreren ^leearten (^rebol). Srebolweiben finb infofern

widjtig, al^ fie aud^ im Söinter genügenbe^ gutter liefern, gubem mel)r gett unb hei beu

S(^afen fd)werere 2öolIe entfte^en laffen, ai§> reine ©ra^weibe. Slber fie l)aben ben dlaä)-

teil, baß ber (Same be^ £lee^, eine !leine, fd^nedenartige Klette (carretilla) ber 2Bolle feft

anliaftet unb nur f(^wer ober mittele befonberer 33e]^anblung bavan^ entfernt werben fann.

Ser Pasto tierno, norjüglid; für äJ^erinoguc^t geeignet, üerfagt leiber bei anl;altenber Surre

unb, wenn nic^t anberweitig für gutter geforgt werben fann, fo tritt fel)r große (Sterblid^feit

unter bem 3Siel; ein unb rerurfac^t f(^weren (Sd^aben.

Sie(I'ftanciag umfaffen au^gebe^nte Sanbfläd^en imb finb mitunter fo groß wie beutfd^e

gürften= uitb öerjogtümer. 2(n geeigneten (Stellen befinbet ftc^ jebe^mal bie ülieberlaffung, bie

bei ben größten 33etrieben an§> 2Öo^n]^au)3, 9Öafd;^au;3, 9iebengebäuben, ilontor, )Hand)^au^,



200 ^ie Söirtfc^aft ber ©egeiuuart.

3tmmermanngl^au§, SBoEuteberkge, Söerfftätteti unb ©d^uppen §um ©d^eren ber Sd)afe u. f. it).

§u beftef)en pflegt (f. bie untenfte^enbe Slbbilbung). ^ie ©infriebitjung ber 3Seibegrüube, eine

foftfpielige ©a($e, gefi^iel^t neuerbing^ miiicU fogenanntcr f(^TOingenber Würben (swinging

fences), bie burd) §ufannnen^ängenben Sta^lbra^t an etraa 25m roneinanber entfernten, ftarfen

^fäl)len befeftigt unb gegen ba^» einrennen ber gerben fe^r toiberftanb^fä^ig finb. lln^ertrenn^

lic^ wie ber ^füoic von ber ungarif^en ^ngta, wie ber ß^owbor) üon beni „3S^ib=3Seft" dloxh-

ameri!a;o, ift ber @ au d)o üon feinen '^ampaio. ^er ©auc^o betrad^tet fid^ aU Spanier, ©r

im ia '^ Iatas®e6iet. {JWx^^j

befi^t aud^ ben Stolg be^ cä)ten §iba(go, in 3ßir!lid^feit aber ift er ein SJHfrfjling, in beffen

5lbern mef)r inbianif(^e^ al§> fpanifd^eg ^lut ftiegt. Unb raie feine fupferfarbenen Stirnen

mütter(id)erfeit^, fo liebt er aud^ bie ^Jreiljeit über alle^. ©leid) ben ^ebuinen ber afrifanifd)en

Sßüfte jagt er auf l^atbrailben S^toffen burd^ bie enblofen gläd^en in feiner malerifd^en ^rad^t

unb bur^ feinen hnnkn tüollenen ^ond^o gegen alle Unbilben be^ SBetter^ g^fdjü^t. 3oin

§anbn)er!^5eug beftel)t in bem au^ ungegerbter §aut geflo(^tenen Saffo, bein langen a}Jeffer

in leberner Sd^eibe am ©ürtel getragen unb ben 33ola^, graei eiferne lugeln, bie an ben

Guben eine^ langen 9?iemen^ befeftigt finb. ^en 5üemen rairbelt er einige 3}iale in ber Suft

l)erum unb fd)leubert il)n bann gegen bie Hinterbeine be^ uerfolgten ^iere;^, ba;^ \id) barin

öerroidelt unb gu 33oben ftürjt. 3ln "t^a^» Seben ftellen bie ©audjo^ nur geringe 3lnfori)erungen.

^ie ^ampa^t)ie]^§udf)t beftel;t feit bem Slnfange beö fe(^5el)nten 3al)rl;unbert^, aU

bie erften ©panier in ha§> 2anh tarnen unb bie europäifd)en 3»^ttiere mitbrad^ten, bie, bann
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ndi) fclbft ükrlaffen, fid^ jniar xa]ä) t)ermef)rten, aber auä) rerroilberteti. 3ti^t:I;unbertelang

j^ogen bie <Ro(oniften aufter ber ^cdfung bCiS ©ic^enbebarfe^ feinen 9hi^en baoon. Tlan fc^lad^tete

haxmU bie ^iere melfad) nur ju bem S^^^^^f i"^t ^^»'^ ^^n tjetrodneten ^lörperbcftanbteilen

/vcucrunöeftoff ju cjeiuinnen, unb ein eigene^ fpanifd)e!3 ©efetj raurbe erlaffcn, um biefem

'3Jii6braud)e ju fteuern. (Srft um ba^ 3af;r 1820 fing man an, bie (Sd;afe jur äi5üllgeir)in=

nung ^cranjujiefjen. (S'öelfdjafe: ^Dierino^, 9famboui((et^ unb 3^egrettiö würben eingeführt

unb mit ber (jeimifdjen 9kffe gefreujt. %nd) in ber 33e()anb(ung ber ^iere mürben gortf(^ritte

gcmadjt, aber bod; nidjt in foldjem ^Jtaf^e, mie man bei ber großen mirtfd)aft(id}en ^ebeutung

biefe^ Setriebc^ erwarten follte. Über biefen Umftanb fprad; fid; üor etwa 15 Sauren gr. ©eeber,

ein 5(rgentinier beutfd)en llrfprung<c, mie folgt an^^: „Unfere ^auptfädjlidjfte Ginnal)mequel(e

bilben gegenmärtig bie (S'r^eugniffe be^ Sd)afe!o, rae(d)e^ aber no(^ nidjt berartige ^tefultate

ergibt, mie man nai^ beffen Slnjaljl, imd; bem ^oben unb bem ^Uma erwarten fönnte. 2)ie

3d)afe madjfen auf unter allen Unbilben ber Sßitterung; be§ 9^ad)tg fc^liegt man fie in (Snn=

^äunungen, mo fie mit beut Sd)mu^e am '^aud)e fi^lafen, unb §i^e, IMlte, biegen unb ^ürre

uernidjten eine gro^e %\v^ai)i be^o yiad)mnä)]e§>, mäljrenb bie Stäube ben britten ^eil be^ ©rtragesS

an SBofle unb gleifd; ^erftört/' ©eitbem ift man($e^ beffer geworben, namenttid) auf ben

(S'ftanciav, bie fidj in europäifdjem ^efi^e befinben. ©o babet man g. 33. bie (2d)afe jum

^djn^e gegen bie ^rä^e in befonberen 3(nftatten mit Mfotintauge. 3»^iii^^'^)ii^ ä^^öt fic^ bie

©olle ber 2a ^tata=@ebiete no($ rec^t ungleidjmägig, balb fräftig, balb f($wa^ unb brüchig.

-Der 3a^re^3ertrag eine;o ©c^afe^3 an ungewafd)ener 3^"Öolle we(^felt ^wifi^en 2V4 unb 5 ^funb.

^ie Sammjeit fällt in hk 9}lonate ^Mäx^ bi^ Slpril, bie ©c^urjeit in bie 9}Zonate Cftober bi^

^e^ember. ©ejeidjuet werben bie (Si^afe in ben D^ren, entweber mittelio einer 3ö»9^ ober

cine!o 9)teffer^. S)a^ ©(^eren gef($iel)t in giemlii^ fCüi^tiger 3Seife, benn ha nad) ber Jlopf^alil

beja^lt wirb, fo arbeiten hie ©djerer mit größter @ile. ®ie gliege werben mit 33inbfaben

^ufammengebunben, bann auf tarren ober auf ber (Sifenbaf)n nad) hen ^afenpläfeen gefanbt,

mo fie §u fallen non burdifd^nittlid^ 410 kg ©i^were §ufammengepre§t werben. ®er iäl)r=

lid)e 9Sollertrag ber 2a '^lata=Sänber lägt fid; nid)t genau angeben, aber ba an Crt unb Stelle

nid)t üiel verarbeitet wirb, fo bürfte er hen StuiSfu^rbetrag nid)t wefentlic^ überfc^reiten. gür

^Argentinien mad)k biefer 1901: 228,358 3::onnen im SBerte üon 44,66 aJMionen ^efo^ auö.

T^aju fommen t)on anberen ßrträgniffen ber ©c^afjudjt 63,013 3::onnen gefrorene^ Jleifdj

im 3i>erte üon 5 Ällionen ^efo^ unb 41,120 3::onnen (Sd^affelle im SBeile üon 7,3 MiU
lionen ^sefo^. @efamtwert ber 3lu$fu^r: runb 57 3}Jillionen ^efo^. Qn Uruguay erhielte

man 1900/01: 35,670 ^Tonnen (Sd;afwolle.

^a^ 9fi i n b ü i e ^ ber ^ampa^ ift t)orwiegenb ein ^reugung^ergebni^ mit englifd;eti Nullen.

4^ie Xiere werben in ber SBeife gemärft (f. bie 2lbbilbung, (5. 202), ha^ man^fie laffiert,

ui ^oben wirft unb i^nen mit einem glü^enben ©ifen hie ^amen^c^iffre be-o ^efi|er» ein--

brennt. 3n weibefettem 3iifto»^^ werben fie bann, brei= hv$ üierjä^rig, ober and) älter, an

bie 8d)lä(j^tereien, „(Salaberos", üerfauft, bie barauso t)erfd)iebene (^rjeugniffe ^erftellen. 8eit=

öem fid) bie i^er!el)r»üerljältniffe mit Europa beffer geftaltet ^aben unb namentli^ feitbem

cpejialbampfer in ben 33er!el)r eingeteilt worben finb, fd^afft man andg viele lebenbe ^iere

niwie gefrorene!^ gleifd^ an§> (frozen meat), namentlich nac^ ©rogbritannien. ^ie 2lu§ful;r

Jlrgentinien^ an ©rjeugniffen ber ^tinberjudjt ergab fi'ir 1901: 119,189 lebenbe Spiere =
1,98 3)iillionen ^^pefo^, wefentlid^ weniger aB fonft, 44,904 ^Tonnen gefrorene^ D^üubfleifc^ =
4,49 9}iillionen ^^sefo^, gefallene unb trodene §äute 54,805 ^Tonnen = 14,13 3}Hllionen
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^efo^, gleif^eilraft 216,795 kg = 433,590 ^efo^ unb STalg 24,837 Tonnen = 2,8 miU
lionen ^efo^, gufammen 23,83 3}Hnionen ^efo§. Qu ber ©(^tad^t^eit, bie t)on 9^ot)ember

bi^ 3uli §u bauern pflegt, würben in Strgentinien, Urugnap unb ber brafitifd^en ^roüinj

9ito ©ranbe bo ©u( in^gefamt 1900/01: 1,297,000 S^iinber getötet, t)on biefen würben

1,101,000 gur ^erftellnng t)on ^örrfCeifc^ unb 196,000 sur ©erainnung t)on gieijd^eftraft

unb 5lonfen)en nerroenbet. Se^tere ©r^eugniffe verteilten fid^ auf fünf Stnftatten, unter benen

biejenigen non ^entmerid^ in ©anta ©lena unb ©an 3at)ier foroie bie ber £iebig:^©efellfd^aft

Söeltruf genießen. §auptabnel)mer für ^örrfleifd^ ift ^rafilien, ba^ jäl^rlic^ etwa 85,000

2::onnen Derbraud^t; in gweiter Sinie folgt ^uba. ©er Umfang ber ©alaberofd^Iad^tungen

Ijängt mit ber Sage ber Ttäxtte für ©örrjTeifc^ gufammen, mäl^renb hk fonftigen ©rjeugniffe

mie §äute, 3:'alg u. f. m., bie namentlid^ für ©uropa beftimmt finb, einen feften SJlarftroert

Sajfiercn unb Sranbmärfen t)on SWinbern in Sübf altfornien. (Dlad^ ^pi^otograpl^ie.) SSgl. Zeit, S. 201.

l)aben unb von ben ©d^läd^tern faft immer auf Lieferung rerfauft werben, gür bie argen=

tinifdie 3Siel)3ud^t ift bie ©alaberoinbuftrie infofern t)on befonberer ^ebeutung, al§> fie ben

Überfd^ug namentlich ber geringeren S^^affen verarbeitet. 9leuerbing§ aber l)at man aud^ bie

befferen güd^tungen, bie fid^ burd^ ba^ ©infulirrerbot von lebenbem 3Siel) in ©rogbritannien

anfammelten, gu ben (5c^lad)tungen l)erange§ogen. ®aburd^ ift ber 3:^ätig!eit ber ©efrier^

anftalten etma^ 5lbbrud^ getan, bie frül)er au§fd^lie§lic§ §ammel, jüngften^ aber aud^ 9iinber §u

vermenben begonnen Ratten. Qm Qal^re 1901 gab e^ brei ©efrieranftalten: in ^ueno^ 5lire!?,

ßampana unb 3^rate, bie gufammen 120,000 S^iinber unb 2,722,727 §ammel fdl;lad^teten.

grai) Sento^, au($ gnbepenbencia genannt, liegt im 2)epartement diio 9iegro be)o

greiftaate^ Uruguat), am linfen Ufer be^ Uruguap, ba, mo ber ©trom bie ftattlid^e 33reite

von 11—16 km erreicht, in malerifd^er Umgebung, ©er etwa 5000 (Seelen jäl^lenbe .Ort, ber

äweitroid^tigfte §afen ber Diepublif, l)at gerabegu 9Beltberül)mtl)eit erreid^t burd^ bie 1863 von

bem Hamburger Ingenieur ©iebert gegrünbete 2lnftalt (f. bie Slbbilbung, (S. 203), in ber

nac^ bem Sf^egepte be^ großen (S^emüer^ 3 uftu^ von Siebig ber nadl; il;m benannte gleifdö^

ejtraft fabrifmägig l)ergeftellt wirb. Sluger hm Sd^laditljäufent unb ben au^gebel)nten 9iäumen,

in benen man ha§> gleifd) verarbeitet, umfaßt bie 2lnftalt riefige gallen für bie ^äuteabteilung,

eine fogenannte ©raferia mit 14 Kämpfern §ur ©eroinnung von ^alg, ein 3entrifugenl)au^,

£noc^en= unb ^lutmel)lmül)len, eine ©peifefettfabri!, eine ©annn)äfd;erei, 5^onfervenfabnfen
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für 3»^^9^"/ ^örneb 5eef iinb ä^n(id;e ^^räparate, SSerfftätten ^um 3(nfertigen unb Verlöten

üoii 33Ied)bü(j^feii, eine @ifengie§erei, eine ©d^miebe nnb eine ^ifd^lerei. ©omit ift e^ eine

fleine SSelt für fid^. Stuf hen angrenjenben (^xa§>^ää)en von faft 2000 qkm weiben oft

inef)rere l;nnberttanfenb D^iinber, bie, von ben ©aud^oä beauffic^tigt, nad) unb nad) gefd)(ad)tet

luerDen muffen, ^a in manchen 9}ionaten täglid) 3000 ^iere in ba^ ©d^lad)t^au^ raanöeriT,

tüürbe ber SSorrat balb erfd^öpft fein, wenn bie 35ie()einfäufer („S^ropero^") nid^t beftänbig

auf ben ^sanipa^ Ijerumreiften, um bie fd^önften S^iinber auf§ufaufen. ®er 2^ran^port ber=

felben ift nid^t (eid;t. Unermübtid; muffen hk ©auc^o^ auf i^ren ^ferben bie igerbe um=

freifen, bamit nic^t unterraeg^ einige l^unbert 6tü(f vexloxm gefien. Stuf htn SBeibepIä^en

öer :^ieIng=5^ompanie angelangt, erhalten hk ^iere geit, um fid^ t)on bem weiten 9}Zarfd^e

äu erl;o(en. Sann werben "ok §um ^d)lad)kn beftimmten Dd^fen in große Umzäunungen

Gtabliffemcnt ber SicBig = .Rompanie §" jjfat) SBuentoä, Uruguop. 0la<^ ^l^otograpl^ie.) SSgl. Xt^t, S. 202.

getrieben, ^ier getötet unb nac^ bem ©d^Ia^tf)aufe gerollt. Mt ftaunen^raerter ©(^neHigfeit

gel)t bann bie ©ntl)äutung unb 3ß^^ßgwng vox fi($. 3n 15 3}linuten l^ängt ba^ %ki]d) in

^en großen ^ül)l^allen, von wo t§> nad) 12^— 24 ©tunben in bie ®j:tra!t!üd^en gelangt.

'l^orl)er mirb e^ üon 5lno($en, (Sel)nen unb gett befreit unb oon ben ^admafd^inen ^erfleinert.

^ag ^adfleifd^ fommt mit bem gleid^en ©eioid^t an SÖaffer in hk 6—7000 Siter faffen=

ben .^oc^pfannen, t)on bort in bie eifernen 5llärpfannen unb ple^t in bie ungeljeuren ^a!uum=

apparate, bie täglid^ eine l)albe TOllion Siter gleifd^brü^e gu fongentrieren üermögen. ©er

fertige ©i'traft wirb gum ©(^lujg gu je einem ä^^t^^^i^ w ^lec^Üften gepreßt, bie S^erteilung

in bie befannten fleinen (Steingutbüi^fen erfolgt in 3tntroerpen, von ha au^ if)xe 3Serfenbung

iiad; allen §immel§ii(^tungen. Sie §äute werben einer forgfaltigen Sel)anblung unterzogen

unb unter auberem im freien an liöljernen ©efteHen befeftigt, um gu trodnen unh gefpannt

ui werben (f. bk Slbbilbung, ©. 204).

Saß in ben ^sampa^ neuerbing^ ber gelb bau mel^r unb mel)r um fid^ greift, würbe

bereit!^ enoälint (Seil II, <B. 121). Snfolgebeffen wirb hk e^enfiüe Sienüirtfd^aft entfpred;enö

eingeengt unb mac^t nid^t me^r fo rafd^e gortfd^ritte wie in frülieren Qa^rze^nteit, teilweife

bleibt fie fogar ftel;en ober mad^t 9iüdf(^ritte. gür Uruguap 5. ^. lag bie gauptentwidelung
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ber ^ie^§u($t in hen ^a^xm 1852—88, wo ber Sd^afbeftanb von 796,289 ©tüd, md)

§. 9touftan, auf runb 23 ajttlltonen (Bind ftieg, feitbem aber auf runb 16 äHilUonen Bind
5urü(fging. ^amit ift aber ^unäd)ft bie 5l6ua^nie ber ^öoller^eugutuj nid}! nottDenbtg i)er=

bunben, benn je tnef)r man hen 'Setrieb rationell geftattet unb bie (^'belgudjt au^be^nt, befto

i^ö^er raerben bie Slopferträge, bie früher bod^ red^t niebrige tDaren. 3Sof)( roirb au(^ für Die

^sampa^ bie 3^it fommen, rao bie (E^ftanciarairtfdjaft geänbert werben mug, aber für bie

uäc^ften Qaljr^eljnte fann fie in ber bi^ljerigen 3Seife nod; loeiter gefül;rt werben, benn dou

^äutcfpannerei im 2a ^:^tata-0e6iete. Olad) «Photographie.) SSgl. 2cit, S. 203.

^ftauniniangel bafür ift feine D^tebe. Dlamentlic^ bietet ha§> lange tief zerrüttete ^^araguai;

md) au^gebe^nte 3Seibef(äc^en bar. §ier pflegen auf einer üuabratlegua (= 1875 ha) 600 biso

800 ^iinber ober ber 5el)nfa^e 33etrag an Sd^afen genügenbe^ ^utter ju finben. (Eine üuabrat-

legua foftet 4— 6000, in ber 3Ml)e ber ©ifenba^n ober an 'b^n Ufern fd^iffbarer glüffe bie

10,000 maxi ba§ §e!tar alfo 3—11 maxi Kapitalanlagen üerainfen fi^ mit 12—15 '^pro--

jent, n)äl)renb fie in 3(rgentinien bei hen teureren Sobenpreifen nur 7— 8 ^^rojent bringen.

Einzelne ^iel)mirtfd^aften befi^en bi^ 4500 qkm Söeibelanb mit 45,000 ^Jttnbcrn , bie firf)

jälirli^ um ein drittel t)ermel;ren. Qu bem ^iftrift üon 3Sitla ßoncepcion ift oiel beutfd)e^

^lapital angelegt, äßeniger fpftematifc^ au^geftaltet ift bie '^ieljioirtfc^aft im nörbli d)en

Sübamerifa, rao in htn 2iano§> ein geeignete^ Söeibegebiet jur 'I>erfügung ftel)t. 5(lor.

oon ^umbolbt^ flaffifd^e Sd^ilberungen in feinen „3Infid^ten ber 'Jiatur" f)abtn e^ in raeiteren

Slreifen befannt gemad)t. Gine anfel;nlidje SJinbersud^t befi^en auc^ ^rafilien unb CSuba.



1. Sunt 1890: 1. ^an. 1903:

Sc^ttJcinc . . . 57409583 46922624

Sd^afc .... 35935364 63964876
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Diiefig ift ber 33ie(jftanb ber ^Seretnigten Staaten; für 1890 unb 1903 geftaltete er

fidi wk folgt:
l.Simtl890: l.San.l903:

^ifcrbc .... 14969467 16557373

«Üimilticrc . . . 2295532 2728088

aTJiId)fii()C . . . 16511950 17105227
| ^ufammen: 161973518 191937394

(Sonftigce^ .Vonuiicl) 34851622 44659206
\

3u biefen ungefjeuren Beträgen, bie auf ber (Srbe o^negleti^en baftef)en unb Die einen

©efamtiuert üon 3105 9}?iIlionen Dollar barftellen, fommen noc^ grofee 9}iengen t)on öefCügel

l)in5u, ha^^ auf betn 2:tfd)e be^ kfferen Stmerifaner^ !aum an einem ^age fef)lt unb bat)er

für bie '^iefjunrtfd^aft eine vkl größere dlolk fpielt al§ in allen :^änbern Guropae, granfreid^

fauni auegenonnnen. Später fommen wir barauf 5urücf. Sie oben aufgejäJilten 33eträge be^

^^iel)ftanbeg ber Union gel^ören aUerbing^ nur gum ^eil gur eftenfiüen 3]ie^§u(^t. Siefe ^at

iliren -^Ha^ in ben raeftlidien leiten ber Union, foroeit bie 9^ange^ in 33etrac^t fommen, unb

jeigte im 3a()re 1890 einen 33eftanb t)on 5,85 ^Oiillionen 9iinbem unb 4,94 3}äl(ionen ©djafen,

bie 5u ben obigen Sal^kn ber ffeinen Tabelle gugered^net merben muffen. „9^ange" bebeutet

bicr Da^^felbe, wa§> in Sübameiüa bie ©ftancia, unb ber ß^oraboi) üertritt ben bortigen Öaudjo.

^ie weiten Entfernungen, in benen fie Raufen, nod) mel)r aber bie ^()antafie gemiffer Sc^rift^

fteller (jat beibe mit einem ©lorienfdjein umgeben, bem bie 2Birf(i(^!eit nic^t entfprid^t. 3wßif^^=

lo^ aber finb e^ 9ieiter erfter 5llaffe unb Seute t)on nic^t geringer ^ül^n^eit, Unerf(^roden=

beit unb 3>erroegenl^eit. dioä) meit grogartiger aU im 2a ^Iata=@ebiete ift bie (S(^(ad)terei

in ben 'bereinigten Staaten entmidelt. 91ä^ere;o barüber im Kapitel IX.

3Son ben brei fübl^emifp^ärifc^en Gebieten eilenfirer ^ief)5udjt ift Sübafrüa 't)a^ am

lüenigften und)tige, immerhin aber hoä) bemerfen^mert. 2)er Setrieb ift f)ier feit etraa

250 3at)ren oon ben nieberlänbifd^en (^inmanberern eingefü!)rt unb im Saufe be» 19. 3al)r=

t)unbert^ weiter in^ 3nnere gebracht raorben. Gjo fommen bafür bie Eapfolonie foiuie bie el;e=

nialigen Surenftaaten in 33etrad)t, in erfter Sinie für Sd)afe, in gmeiter unb britter für 9ttnber

unb ^^ferbe; Spejialitäten bilben {)ier bie ^\\ä)t t)on Straußen unb Stngorajiegen. Sie ^a\^'

fotonie ^atte 1891: 16,7 gjüllionen Schafe, 2,2 a)tillionen 9^inber, 3,18 3}ii(lionen 2tngora=

siegen unb 0,44 ^Jailion ^Nferbe unb 1895: 253,463 Strange. Seit 1891 ^at fid^ aber hk

3aF)l ber Sd)afe imb ^Ingorajiegen ef)er rerminbert aU t)ennef)rt. Sie 9?inber unb ^^ferbe

finb burd) Seud^en furd^tbar be^imiert morben. 2(uf bie Sc^afgud^t f)at bie mitteltnägige

Grgiebigfeit ber SBeiben wie ha§> Stufen ber SBoIIpreife einen ungünftigen ßinftug ausgeübt,

^aju fommen manche tierif($e geinbe, wie ber Sc^afal unb ber Sabuin, augerbem auc^ ha§'

JUiftreten üon ^sarafiten unb ^ranffieiten. Sie Slngorajiegen, feit 1840 eingeführt, werben

namentlid^ im Süboften ber Kolonie gehalten.

Sefonbere^ Qntereffe erregt ber Strang, ber Ie|te unb jüngfte tierifd^e 3ögling be»

'})ienfd)en, alfo fein 9left^äfc^en. Sie'erften S^erfuc^e mit Straugenjud^t mad;te man im 3al)re

1 865, unb feitbem f)at man fie namentlii^ in ber Umgebung t)on DubtöE)orn am Dlifantftuffe

wefentlid^ geförbert. Sofinenb ift ber Setrieb auf au^gebef)nten gläd^en, wo hk Siere wie

in greifjeit (eben (f. bie 2lbbilbung, Seil I, S. 73), berart, bag auf jebe^ Sier etwa 6 Im Sanb

fommen, wä^renb fic^ bei Stallfütterung, bie aud) möglid) ift, bie Soften bebeutenb fteigern.

Gnbe bee Söinter^ beginnt bie ^saarungs^eit ber Strange, wobei ber ^al^n bö;3artig wirb,

(^ne ober mel^rere Rennen legeit bann in einer f(ad)en Vertiefung i^re ftattlid^en ©ier, an

3a^l 12—20 unb barüber, bie uon beiben ©efd^ledjtern gebrütet werben; mit Vorliebe fi^t
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bet Qa^n wäl^renb ber D^ad^t barauf. ^aä) 45 Xao^m Meißen bie jungen aug, ^ö($ft broEige,

ftruppige 2)tnger t)on ber @rö§e eine^ §uf)ne§, aber f)ell unb bunfelbraun geftreift wie bie

jungen SBilbfd^weine. ©el^r halb verlieren fie i^re ^ilflofigfeit unb fud^en buri^ (^eroanbt=

l^eit im SSerftedfen ha^ gu erreid^en, wa§> i^nen an 8d^neIIig!eit abgei^t. 3^W^« 3}Zen]d)eu

aufraad^fenb, werben fie balb 5a()m unb nehmen ha§> i^nen geftreute gutter toillig an, mit

Vorliebe ge!)actte Su^erne, gefodjten ober gequetfd^ten 9)iai^, ^afferforn unb geröftete §eu=

fd^redfen. ©rftaunlid) rafd) mai^fenb, ^aben fie na^ fed^g 9}Zonaten tf)re normale ©rö^e er^

reid^t, aber erft nad^ unb nad^ erl)alten bie 9}Mnnd^en bie erfe{)nten meinen gebem. Um biefe

gu erlangen, merben bie ©traute auf btn 2ßeibep(ä^en, bie mit ©teinmätten eingel^egt finb,

rorfid^tig in engere Umzäunungen getrieben, von Mftigen ^änben ergriffen unb bie gebem

an ber SBurjet mit fd^arfer ©d^ere abgefd^nitten, rca§ hk Spiere weniger beläftigt al^ bae

5lu^rupfen. ©tma gmei SJlonate fpäter gie{)t man bie ©pulen au§, o^ne bie ©traute §u

befdiäbigen. Qebe^ Qa^r rairb ba^ Stbfdineiben raieber^olt unb bringt bei einem au^geroad^fenen

^iere buri^fc^nittlid) 200 ^Jlar!. Slllerbing^ mirb biefer ©rtrag f)äufig burd^ ©rfranfungen

unb ^ob Ieiftung§fä][)iger ^iere mefentlid) Fierabgebrüdt. ^ie 2lugfuf)r an ©traugenfebent

au^ ber £ap!olonie ergab im S^^re 1900/01: 17,57 3JiiIlionen Ttaxt, bie an ungereinigter

©d^afmoHe bagegen nur runb 16 3)^iEonen Tlaxt unb oon SlngoramoEe faum 11 3}ällionen

Matt; beibe 33eträge maren in biefem Qa^re, megen ber gebrühten 3JJarftIage, niebriger aB

fonft; für gen)ö{)nli(^ finb fie etraa um hk gälfte {)ö^er.

Qn neuerer 3^tt ift mit 9iüdfid)t auf ha^ bringenbe 33ebürfni^ bie gö^mung unb 3üd^=

tung me]f)rerer afrÜanifd^er Söitbtiere in^ 3tuge gefaxt raorben, namentlii^ ber ©lefanten unb

ber 3^^^^^- SÖäbrenb man aber bei bem ©lefanten über t^eoretif(^e Erörterungen !aum

l^inau^gefommen ift, finb mit bem 3^^^^ bereite einige Erfolge erhielt morben. E^ glüdten

biefe n\ä)i nur fad^mäfeigen 3ö|tnern, bie fie beifpiel^raeife §u Qivtn^wcden üerraenbeten,

fonbem anä) in man(^en goologifd^en ©arten, gu beren am meiften angeftaunten Sd^auftüden

bie Sebxa§> unb i^re 33aftarbe gel)ören, finbet man ^gerittene unb eingefal^rene Exemplare.

(St)ftematif^e, gro§ angelegte 3]erfu(^e im Einfangen, 3äl)men, 3it^^^ten unb Einfal)ren oon

3ebra^ ma^i jurgeit bie £ilimanbf^aro=§anbeB= unb £anbn)irtfc^aft^=@efellfd^aft auf il)rem

©eftüt „3^ra!el)nen" in ber SJiaffaifteppe ®eutfd^=Dftafri!a^ unter ber Leitung be» §errn

%x. t)on ^ronfart unb, wie biefer beri($tet, mit überrafd^enbem Erfolge. Slu^erbem ^at man

neuerbingg 9Jlifd^linge fon)ol)l mit gen)öl)nli(^en ^ferben unb Efeln al^ aud^ pifd^en t)er=

f(^iebenen 3^braarten gebogen. 2lber fie l)aben fi(^ in ber 2öiberftanbgfäl)ig!eit gegen ^lut;

f(^maro^er, namentlid) gegen ba^ böfe, aalartig im Slutne^ bal)infd^längelnbe Trypanosoma

ber 2^fetfe!ran!l)eit leiber nidjt beraäl)rt (f. bie Slbbilbung, ©. 207). ®rei 3^broibe, mit benen

man 2(nfte(fung§t)erfu(^e mad^te, gingen an ber ^ranf^eit ebenfo fd^neU unb unter ben gleid;en

Erfd^einungen §ugrunbe mie ^ferbe. dagegen fd^eint e^, al§> ob bie reinblütigen Qehtai'

eine au^reid^enbe 2Siberftanb^fäl)igfeit gegen ha§> böfe ^ttfeft befi^en, aber bie 3lngelegenl;eit

ift nod^ nid^t fprud^reif. ^ie namentlid^ für ^ferbe unb 3ugod^fen fo üerberblid^e 3:'fetfefliege

(Glossina morsitans), an ©röge !aum einer (Stubenfliege gleid^fommcnb, finbet fid^ nidit in

aflen teilen ©übafrüa^, fonbem ^auptfäd^lid^ an glugränbern, bie mit ^ufd^ beraadöfen

finb; bie ©renken il)rer ^Verbreitung finb oft fel)r fd)arf. 3lm böfeften fd^eint ha^ Qnfcft im

(Gebiete be^ mittleren unb unteren Simpopo aufzutreten, mälirenb fie in ber ^apfolonie ganj

fel)tt unb an ber Dftfüfte bis^ 28 <^ fübl. 33reite ^erabreid^t. 3}Jan neigt je^t ber 3lnfid^t ju,

ba§ nid^t fo fel)r bie fliege felbft giftig ift al^ ber 2lnftedungöftoff, bcn fie in iljren Crgonen
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aiiftiimmt unb auf anbere ^tere überträgt. 5lu(^ ©fei, Siegten unb §unbe, namentlid) mn-

eittcjefüfirte, leiben unter xi)vzn ©tid^en. ©in rairffame^ Heilmittel ift nod^ niä)i gefunben.

®a^ eigentlid^e ©Iborabo ber ©d^af^ud^t ift 2luftralien: ba;* geftlanb mit 2:^a^manien

f.
ha§> ^ärtd)en, ^eil I, ©. 324) mh ^Wfeelanb. §ier gab e^ am SL^ejember 1900: 92,i5

^JJällionen ©d^afe, raoüon faft t)ier S^euntel auf D^eufübmale^ unb beinalie pei D^euntel auf

Dleufeelanb entfallen. 3n graeiter Sinie l)ält man §ornt)iel), ^ferbe, llaf(^mirsiegen, Kamele

unb ©traute, in britter fiinie ©d;n)eine. 3llle biefe betriebe nal)men erft im 19. 3al)r]^unbert

iljren Slnfang. Sluf bem kontinente begann bie SBollau^fu^r, mit 71 kg, gn)ar fd^on im

3al)re 1810, aber erft feit 1825 nal)m bie Sd^af^ud^t einigen 3luff($n)ung, nad^bem fäc^fifc^e

3ud^ttiere eingeführt morben maren. ©in befonbere^ ^erbienft um bie Hebung biefe^ ^etriebe^

erraarb fid^ ber ehemalige Leutnant Tlac 2lrtl)ur. tiefer l^atte nämlic^ bie 3Seränberung,

meldte fid) im Saufe ber ^di)xt an hen au^ S^tbien eingefülirten bel)aarten ©(^afen ooHgog,

^fetfefltegc (Glossina morsitans). SScrgrö^ert. (3iaä} ber 5Ratur.)

a) Äopf mit aJJuttbteilen in igcitenanfic^t ; b) gü^Icr.

. Xcjrt, S. 206.

beobadjtet, unb al^ einmal a(^t SJlerino^, bie eigentlid^ für ba^ ^aplanb beftimmt waren,

jufällig naä) (5t)bner) gefommen raaren, !aufte er fie für fd^raere^ ©elb. ©eine Sanb^leute

Ijielten i^n barob für nid^t gan^ bei ©innen, er lieg fid^ aber nid^t irre mai^en. ©r raanbte

fid^ nad^ Sonbon unb fanb ba für feine ^läne bei ber 9^egierung 2lufmunterung unb §ilfe.

^föenn lieutjutage ber Commomvealtli of Australia nebft D^eufeelanb bie größte 9}lenge

feinerer SBoEe ^erüorbringt, fo ift bieg gemiffermaßen 3Jlac ^Irtl^ur^ 3Serbienft.

3luftralieng 9^aturt)er]^ältniffe eignen fid^ für ©d^afjud)t in befonber^ liol^em 9Jlaße.

3u ben günftigen 33ebingungen rei^net man bie ^rodenl^eit he§> Hlima^, b^n ©aljgel^alt ber

meiten ©benen, ha^ gel)len reißenber ^iere — ber raolf^^unbälinlic^e ^ingo raurbe meift

vergiftet—, bie 9)löglid^feit, bie Serben ©ommer unb SSinter ol)ne ©(^u^ gegen hk Söitterung

auf ben SBeibegrünben gu laffen, foraie bie 33iEig!eit ber ©in^äunungen („fences"), foraeit

biefe aug bem üor^anbenen ^olge l^ergeftellt merben !önnen. 2So bieg nic^t ber gaU ift,

muß man foftfpielige ^ral^t^äune errid^ten mie auf htn ^ampag (STeil 11, ©. 200). ®en vor-

benannten Vorteilen gegenüber fallen bie ebenfalls t)orl)anbenen ©efaliren unb ©d^n)ierig=

feiten nii^t all3ufel)r ing ©emid^t. 2)iefe beftel)en l^auptfäd^lid^ in htn nid^t feiten t)or!ommen=

ben ©ragbränben, in ber mitunter üereinfamten Sage ber ©d^affarmen unb il^rer gumeilen

großen ©ntfernung ron ber ^üfte fomie teilroeife in bem 3Jtangel an Slrbeitgfräften gur Qdt

ber ©d)affd;ur. tiefem fud^t man einerfeitg burd; Slnraenbung ron ©d^ermafd;inen (®ampf
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ober ©leftri^ität), anberfeit^ hmä) (Sinftelliing t)on Gingeborenen ab§nf)elfen, bie fi$ §u biefem

@efd)äfte trefflic^ eignen. Sie ©c^af^nd^t erforbert felbftrebenb fe!)r au§gebef)nte 33obenf(ä(^en.

®a biefe meift gu !einetn anberen 3wecfe reriDenbbar finb, fo entftelf)t §raar barauio feine ^e=

einträd^tignng be^ ^obenanbaue^, aber ba§> Sanb rairb au(^ nid^t feft befiebett, ba bie großen

33te^3ü(^ter, „©quatter", bie äBeibegrünbe nnr anf eine befttntmte Seit pachten. grüf)er loaren

bie SBeibegrünbe riefengrog. 2(Umä()M; aber, mit ber snneljmenben ©inraanbernng, würben

fie eingef($ränft, benn bie gefamten ;ßänbereien gingen ni(^t in ben ^öefi^ ber jeweiligen 9iu^=

nieder über, fonbern ranrben biefen t)on ber Diegierung nnr gegen eine geringe Slbgabe gum

@ebran(^e iiberlaffen. Flamen nnn mel^r ©inwanberer m§> :^anb, fo wnrben namentlid)

fol($en, bie Stcferban treiben wollten, ^eile be^ Sanbe^, nnb ^war Ijäufig bie beften, übergeben.

SSegen biefer „©ele!tor§" beftanb jalir^eljntelang eine nngel)enre (^bitternng ber ©quatter

fon)ol)l gegen bie 3lnfiebler wie gegen bie 9^egiernng, bie burd^ ©efe^e über Sanbüerfanf nnb

Sanbüerteilnng rer^inbern wollte, bajg fic^ ber ^oben in ber §anb weniger @rnnbbefi|er üer=

einige. Slber biefe unb anbere 3Jta§regeln bagegen l^aben ft(^ bod^ nid;t al^ ganj au^reic^enb

erwiefen, unb ber Dleid^tnm mancher ©quatter ift ein ganj erftannlid^er. dla^ Sum^ol^,

ber bie 3Serl)ältniffe in Clueen^lanb genau fennen gelernt l^at, finb biefe Sluftralier 3lrifto=

fraten unb wai)xe ^röfuffe; mancher befi^t 200,000 (Sd;afe ober 15,000 9^inber. gür au»=

gezeichnete 3ii<^ttiere werben ^^antafiepreife begalilt, für einen 3iid)twibber bi^ 24,000, für

einen ©tier h\§> 40,000 SJ^arf. ©ine Squatterftation gleicht einem fleinen ^orfe unb

liegt in ber Siegel an einem fleinen gluffe. Sluger bem ^auptgebäube, ha§> bem (Squatter

ober feinem SSerwalter al§> 9Sol)nung bient, finb bort Bütten für Slrbeiter, ein gleifd)erlaben,

ein Sager für 2Bolle unb ein „©tore'' na^e beieinanber gelegen, in bem alle^ 9}?öglid^e feil=

geboten wirb. @ewöl)nli(^ befinbet fidj ein Slüc^engarten unten am Söaffer; in ber Umgebung

be^felben aber au(^ ein (Stodparb fowoljl für bie feineren 3u($ttiere al^ and; für bie ^ferbe,

bie bann l)erau^ge^olt werben, wenn trgenb eine ^eforgung gemalt werben mu§, benn and)

l)ier ift \)ax> 9^eiten ein unentbel)rlid^e^ ßrforberni^ für jeben, ber mit ^ie^jud^t in tun l)at.

^ie auftralif(^e Söolle, unter ber ftc^ bie feinften langftapeligen Sorten befinben,

fommt in breifac^ rerfi^iebenem ^wft^^'^ß/ entweber al^ scoury ayooI ober al^ fleece ober

greasy auf ben Maxtt (Scouri) ift fol($e 3Bolle, bie unmittelbar nad^ ber <Bä)nx warm ge=

wafd^en ift. gleece ift 9^üdenwäfd)e, b. l). bie Spiere werben ror bem (Hd^eren in faltem

SBaffer gewafd^en. ©reafp ober (Sdjweigwolle ift fold^e in ungewafd^enem ^uftanbe. ®ie

©efamterjeugung aller brei ©orten belief fid^ im 3al)re 1900/01 auf 1,625,900 fallen ju

365 ^funb englifd^; havon waren 84 ^rogent 3}lerino unb 16 ^rojent 5lreu53ud^ten unb

alte gröbere Slrten. 2)ie 2lugful)r betrug 1,604,387 fallen, ©egen bie erften neunziger

Qal)re be^ vorigen 3al)r^unbert^ bebeuten bie angeführten 3^'^'^^^^ ^i"^" erl;ebli^en dind-

gang, ber fid^ bal)er erflärt, ba§ infolge lang anl)altenber Dürren Diele 9}(illionen Don <Bd)a^cn

ftarben, fo ha^ fid^ ber beftanb, ber 1891: 106 3)iillionen au^genmdjt Ijatte, 1899 auf

74 3)Jillionen t)erminbert war. 2)a)5 feitbem wieber eine $8ermel;rung eingetreten ift, lel^rt

bie oben angegebene 3öl;l, aber ber frül;ere (Staub ift nod; nid)t erreid;t. ^ie ^iinberjudjt,

etwa 10 9J^illionen Xiere umfaffenb, wirb namentlid; in OueeuiSlanb betrieben, ha§> bie ^älftc

be§ gefamten 33eftanbe^ befi^U. a)ät gilfe artefifdl)er 53runnen (f. bie 3lbbilbung, ^eil II, ©.103)

^at man in wafferarmen ©ebieten neue 2Beibegrünbe gefd;affen, ol)ne in allen gällen bie

fc^äbigenben Dürren überwinben gu fönnen. Die ^ferbejud^t, in allen .^lolonien ner^

breitet, liefert au^bauernbe 9ieit= unb SBagenpferbe; fie l)at ben grof3en (Eigenbebarf ju bcden.
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toeil roeite Sanbftrid^e nod^ feine ©ifenba^nen l^aben unb ^afilrei^e Drtf($aften unb (Stationen

roeit brausen „im ^uf($'' nur mit 'iiQaQen unb ^ferben erreicht merben fönnen. 2lu§fuf)r

t)on 33elang finbet ni(^t ftatt.

2ln bie 35ieI)5U($t f)at fii^ aud^ (lier ein Sc^lad^tereimefen angef(5Iof)en, ha^, von

Df^eufeelanb au^3ge^enb, in ben öftlii^en Kolonien feit 10—12 Sahiren einen grög'^xen Um=

fang angenommen fjat unb gefrorene» gleif^ (frozen meat) f)erftellt. 9Jlan verarbeitet Sdjafe,

Sfiinber unb <ilanin($en. Sie in hen S($Ia(^tfc^uppen getöteten ^iere roerben nai^ fleifc^er^

mäßiger §erri(^tung in bie ©efrierräume gebradit, gefrieren in 2V2— 3 ^agen unb bleiben

bort in einer S^emperatur von etwa —2^ fo lange l)ängen, bi§ fie rerlaben werben, um üor=

gug^^raeife na(^ Sonbon gu gefien. ^or ber Slblieferung auf ba§ S^iff mirb jebe^ Stüd

— bie Si^afe unh ^anin(^en bleiben ungeteilt, S^iinber merben in 33iertel gerlegt — in

bünne», faubere;o Seinen eingenäljt. ©in intereffanter Spejialartüel 2luftralien§ finb bie ge=

frorenen Eaninc^en. ®ie 9?abbit^ maren in rielen ^e^irfen 3Iuftralieng eine Sanbplage

geworben; fie bur(^raü^lten Sder unb SBiefen, Dbftgärten unb SBeinberge. ®ie Slu^rottung

raurbe in au^gebeljntem Tla^e vorgenommen, aber bie 3::aufenbe non getöteten ^anind^en

l^äuften fi(5 ai§> raertlofe SJiaffe. Sd^lieglic^ ma^te man au^ ber 9^ot eine ^ugenb nn'o fc^uf

baraug einen Slu^fu^rgegenftanb von ni(^t p veradjtenber 33ebeutung; fd^on 1899 gingen

mel)rere 3}tiHionen „frozen rabbits" von 3Sictoria nai^ Sonbon. beiläufig fei bemerft, bag

©nglanb etraa l)unbert eigene für bie ^eförberung von gefrorenem gleifd^e eingeri(^tete

Dampfer befi^t. ^iefe brad^ten 1902: 368,348 3:^onnen l^eim; bavon faft p gleid^en teilen

gefrorenejo ©c^af^ unb 3^inbfleif^.

y) 2)ie e^enfive ^ieli3U(^t in ©üb= unb Dfteuropa.

©jtenfive ^ier^ud^t betreiben aud^ bie fübeurop äif d^en §albinfeln pm ^eil, unb

jtvar vonviegenb in einer ^albnomabifd^en Söeife, bie entraeber al§ Überbleibfel au^ frül^eren

Seiten ober al^ Sf^üdfafl von einer liöl^eren Stufe anjufel^en ift. ^ie ©üte ber entfpred^enben

Grjeugniffe l^ält mit benen ber brei fübl^emifpl^ärifd^en Sänber feinen ^ergleid^ au^. 2luf ber

^alfan^albinfel erftredft fic^ bie ^ie^jud^t auf Sd^afe, Sieben, 9^inber, namentlid^ Düffel

jum Qk^en be§ Pfluge», auf ^ferbe, al^ ^adftiere benu|t, unb etraa^ auf Kamele. ®ie ^ferbe=

raffen finb infolge ber anbauernben 3]ernad)läfngung fo entartet, fo flein, raenn aud^ 5äl) unb

au»bauernb, ba§ man für hie ^ebürfniffe be^ öeere^ meiere au§> bem 5lu§lanbe begießen

mug. Sel)r bebeutenb ift in Serbien, 2llbanien unb pm ^eil in Bulgarien bie Sd^meine^

§ud^t, gefnüpft an bie l^eute vielfai^ vertvüfteten ©id^entvälber. 3Son forgfamer 3iid)tung

unb Pflege ber 3::iere, Sc^u^ gegen bie Unbilben ber SBitterung ift feine 9^ebe, StäEe fennt

man faum, verljeerenbe Seud^en treten bal^er l^äufig auf, ^utterbereitung tvirb erft je^t unter

europäifd^en ©inflüffen l^ie unb ba befannt. ^i^^er melfte man neben hen Schafen, hen

eigentlid^en 9)tild^tieren, allenfalls nod^ bie B^^Ö^^r l^öd^ftenS hk Süffelfü^e. ®ie SSoEe ber

Schafe ift grob nnh paarig. Somit finb bie ©rträge ber ^ieligud^t verl)ältniSmägig gering-

fügig; einer ^efferung aber mirft fd^on bie ^ol^e ^efteuerung entgegen, pmal fie ungered^t

verteilt ift unb tviUfürlic^ erl^oben mirb. Qtalien geigt begüglid^ ber S^iel^juc^t biefelben

©egenfäfee tvie im Sanbbau; neben l)od^enttvidfelten ^iftriften gibt eS vernad^läffigte, nament=

1x6) in Sübitalien, teiltveife aui^ nod^ in ber 3JJitte. ^ortviegenber betrieb ift bie 3Sie^=

gud^t auf Sarbinien unb ^orfifa. gier finb bie 33etvo]^ner ber inneren ^alfo^len faft nur

Wirten unb leben vorgugSmeife von ^äfe unb ^aftanien, meldte bie ßJebirgSraälber in gülle

Dpper, 5Ratur unb SürBeit, 2;eil IL 14
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barbteten. ©ine Üetne §erbe 3^^9^^ ^^^^rt mitunter eine gan^e gamilie. SBäfirenb wir e^ ^ter

mit Überbleibt ein älterer unentmicfelter ^erl^ältniffe ^n tun ^ben, bietet bie fpanifc^e 33ie^=

§u(^t, bie einft gro^ baftanb, abgefel^en ron ßinjel^eiten, ha§> ^ilb tiefen 3]erfall^. Sludfi in

Ungarn nnh ^iuglanb ift bie ejtenfiüe ^ie^5U($t noc^ meit verbreitet.

c) S)ie intenfire S^ielj^ud^t.

/ ©übeuropa, beffen SSiel^gud^t fteßenmeife fo fd^mer banieberliegt, ift aber ha^ G5ebiet,

'oa^ ben betrieb im Saufe ber Seit au^ einem ejtenfiüen gu einem intenfiren mai^te unb

bamit ba^ S5orbilb gunäd^ft für 9}litteleuropa aufftellte. §ier liegen faft überaE fort=

gefd^rittenere ^er^ältniffe x)or, bie fid^ allerbing^ je nac^ Örtlic^feit unb ^et)öl!erung in r)er=

fd)iebenen ©tufen unb gönnen barbieten. 5)ie §eimat ber rerebelten ©d^afjud^t (9)lerino^

t'r- > .







VIII. 2)te tieri[d^c Uriprobuftion. 211

^erftellung t)on Butter unb SJJilc^fonferren übergegangen, bie forao^il in ber ®(^n)ei§ aU aud^

in ben beutfd;en ^oratpen raie anberiüärt^ eine anfeljnlii^e Sebeutnng erlangt ^at. ®ie 2lu^fuf)r

ber (Sd;n)ei§ allein mad)t für £äfe über 35 unb an fonbenfierter 9}li((^ gegen 23 TOIIionen

3}kr! au^. ®ie 5llpn)irt)c^aft (f. bie betge!)eftete farbige ^afel „3l(ptüirtfd)aft in htn bap=

rif($en Sllpen") ift fo allgemein befannt, bag i)kx bIo§ bie §auptt)orgänge erwähnt gu toerben

brand)en. 3m grüljjalir ^ie^t bie §erbe, feftlid^ gefc^müdt nnh unter bem Sauc^^en ber girten,

au!3 bem 'xal in bie §öl;e unb in bem Wa^e, raie ber Sd^nee f(^mil§t, auf immer l)ö^ere

id;a[pine Siebelung: 2tbeIfioben im ettgft[igett = S;alc be§ Äanton§
sDlajeftötcn".)

iern. OJad^ bem Sßerfe „3llptnc

9)ktten. ®ort oben grafen bie ^iere rom SJlorgen bi^ gum 2lbenb; über ^üä)t fammeln fie

fid; um bie fiöljerne ©ennljütte. 2)iefe bient bem ©ennen, feinem ©e^ilfen nnh bem ^ie^=

lauter a(^ 9lac^tl)erberge; gugleii^ ift fie Tlilä)^ unb ^äfemaga^in unb ^äfefabrü. gw^^ii^^^

im ^age werben bie £ü!)e gemolfen; zweimal im ^age mug alfo anä) geMfet merben. ^a^

ift ba§ §auptgefc^äft be^ (Sennen; nebenl)er ift no($ allerl)anb gu tun: ^ol^ fpatten, 9Si(bl)eu

famtneln, ©ren^mauern au^^beffern, (Steine ablefen u. f. m. SBenn ber §erbft anrüdt, mirb

bie 211p üerlaffen, unb ba^ ^iel) giel)t „gur 2Binterung in bie bequemen (Ställe", '^or 30 bi^

40 3al)ren maren bie Stnfiebelungen im l^ö^eren ©ebirge t)ielfa($ reine ^irtenbörfer (f. bie

obenfteljenbe Slbbilbung) mit Sllpmirtfd^aft unb SBiefenfultur. ©eitbem aber ber 3^9 ber

<Sommerfremben infolge ^erbefferung ber ^erfel^r^üer^ältniffe bi^ in bie abgetegenften

äßinfel ber ^ergtoelt einzubringen pflegt, ift biefe 2lu^fd^lie)3(id)!eit verloren gegangen unb
14*
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unter bie einfachen, altersgrauen ^oljl^äufer ber ©ebirgSberaol^ner Tmf($en fic^ palaftä()nl{d^e

§otelbauten, mitunter in ganzen Kolonien, §ur 3lufnaf)me ber (Sommerfrifd)Ier unb Serg=

ftetger. Söeniger geftört ift bie @ebirg§t)ie^5U($t in 9lorn)egen, wo hk „©aeter" meift ju

weit abliegen, um von hm ©onimerreifenben aufgefud)t §u werben, ^ier finb eS nid^t be=

galjlte Wirten t)on ^eruf, mie meift in ber <Bä)\m^ unb in Italien, fonbern gamitienmitglieber

(raie t)orl)errfd)enb in ben Oftalpen) ober hk ganje gamilie, bie mit hen "^Ckxen bie l)öf)eren

©ebirgSweiben für bie menigen Sommermonate begießt. ®ie l)ier geraonnenen ©rjeugniffe

bienen ror^ugSmeife jum eigenen ^ebarf.

SBo^l in feinem (Staate ftel)t bie 33iel)3U($t fo ftar! im ^orbergrunbe ber 33olfSarbeit

unb ber ^obennu|ung wie in ber Sd^meij. dla^ gr. ©eering unb diuh. §o| finb üon hm
29,692 qkm ^ulturlanb 8473 bem SBalbbau unb 323 qkm bem SSeinbau gemibmet. 3Son

hen übrigen 20,896 qkm bienen 83 ^roaent auSfd^lieglid^ ber He^judjt, unb ^mar 76 ^^ro=

gent unmittelbar al§> SSiefen, Söeibelanb unb ^leeäder unb meitere 7 ^rojent be;o @etreibe=

lanbe» mittelbar bürd^ iljren ß'rtrag an 8tro^ unb gutter. ®iefe üorlierrfd^enbe Stellung

ber ©raSmirtfc^aft ift in erfter Sinie bie SSirfung beS ^limaS. ©ntfprec^enb ber 3Jienge

ber Dtieberfd^läge fteigt ber 3lnteil beS ©raSlanbeS am D^u^boben von Sübtoeften unb äöeften

nac^ D^orboften unb Dften, biio er in St. ©allen unb Slppen^eß mit 90 ^sro5ent ber lanD=

mirtfc^aftlid) benu^ten £ulturf[ä(^e feinen §öl)epun!t erreii^t. 3lud) fteigt im allgemeinen baS

ilbenüiegen ber @ra!orairtf(^aft mit ber 2(nnäl)erung an baS (Gebirge, gutterbau unb 3Sie^=

gud;t bilben ba^er hk bem Sd^roei^er Sanbmirt flar üorge^eii^nete Slufgabe mit bem boppelten

3iele t)orteill)aftefter ^ermenbung be» biHigft gemonnenen gutterjo. kleben forgfamem ^e=

triebe fommt bal;er aUejo auf hk @üte feinet „gutteiDermertungSapparates'', beS ^ie^eS, an,

ha^^ ha^ gutter in hk nu^bare gorm von Mild) unb gleif(^ ober oon 2lrbeitS= unb S^^^-

leiftung umfe^t. 3Ille mer ^kk werben namentli(^ im S immental er Schlage Derroir!=

lid;t. 2)er 3Beltruf beS Sd^meiger 33ielieS grünbet fid^ auf bie 3:^atfad^e, ba§ neben ber 3JJild^=

nu^ung bie lufjud^t fd^öner D^affentiere ^um 3Serfauf im 3n= nnh 3lu»lanbe im ^orbergrunbe

ftel)t. ^a^u eignen fid^ bie in ber Sd^raei^ l)auptfäd)lid^ vertretenen Sdjläge be» ^raun=

t)ie§eS im^torboften unb beSgledt)ie^e!o im Sübraeften. ®ie ^Serbreitungsogrenje ber beiben

9^affen ge^t quer burd^S Sanb üon S^toman^ljorn über 3ßintert^ur, Surfee unb ^rien^ jum

3}Ionte 9?ofa. ®aS gledüiel) fd^eibet fi(^ mieber in bie meit überroiegenben 9?otfd^eden be»

SimmentalS unh bie Sdlimar^fd^ecfen beS (^reier^erlanbeS. ^on hen 1,340,375 Häuptern

9^inbüie| (1901), meldte bie Sd^roeij befi^t, finb mel^r als bie §älfte 3}hld^fül;e, bie jäljr^

lic^ eine Diitd)menge üon 17V4 9}üllionen lil im SBerte von runb 178 9Jtillionen Wilaxt l;ert)or=

bringen, ^aüon rerroenbet man 42 ^ro§ent für hen ^auSbebarf an frifdjer 3)üld), 38 ^Nro=

gent für ^erftellung t)on Butter unb £äfe, 18 ^rojent für bie Slufjud^t von halbem unb

2 ^rojent §ur ^onbenfierung. ®ie 3)lild^t)erarbeitung lieferte in ben legten 3al;ren einen

^urc^fd^nittSraert von 120 3)iillionen Watt, havon bie ^älfte ^ur 2luSful)r. ^ie SKild^-

fonbenfation l)at il)re gauptfi^e in ^ioiS unb ^eterlingen, in ß^am unb Tübingen, bie

Sterilifation in Stalbeti unb U^enSborf.

®aS ©egenftüd ju ber Sllpmirtfd^aft bilbet bie 3}iarfd)t)iel)3ud)t, mie fie fid; an bem

^Tieflanbfaume ber 9torbfeefüfte beS ^önigreidjS ber 3tieberlanbe unb beS ^eutfd;en dlci^c^

(f. bie „Sßirtfd^aftöfarte beS ^eutfd^en 9?eid^eS", ^eil II, S. 55) unb teilweife aud; am Unter-

taufe ber in hk 9lorbfee münbenben glüffe finbet. 3n beiben Staaten ift ber 33etrieb l)od)ent-

rcidelt unb beftel)t barin, ba^ bie ^iere, üorsugSroeife 9iinbcr, aber auc^ '^'fcrbe unö Sc^iueinc,
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ben Soimner unb ßerbft, überhaupt folange bie SBitterung e^ erlaubt, im freien gel)alteu

iDcrDeii unb mir ben SBinter int ©tall verbringen. ®ie 9JteI!er unb 9}iel!erinnen, mit ben

d)ara!teriftif($en ^rageimern rerfeJien, begeben fid^ täglich groeimal auf bie 9}Zarf(^roiefen, um
bie Wdiä), bie fi($ burd^ Ijoljen gettgelfialt au^jeidjnet, !)eim5uf)o(en. ^ei gröi3eren 33etrieben

bebient man fid) ha^n geeigneter äöagen. ^ie Tlii^ felbft mirb entmeber in bie näheren

ober ferneren (3täbte t)erfauft ober gu Butter unb £äfe verarbeitet; ba!o SJioIfereiiüefen ift

baber Ijier befonber» Ijod^ entraicfelt (vgl. ^eil II, ©. 217). ^ie ebenfalls f^mung^aft be=

tinebene Sd^raeinesud^t verforgt mit i^ren ßrjeugniffen namentlich bie großen ©eeplä^e, mie

Bremen unb Hamburg. 2(Uerbing^ werben ni(^t alle 3}^arfd)en §u intenfiüer ^iel)guc^t be=

nu^t, fonbern ba, mo e^ bie Sobenverliältniffe geftatten, raie §. ^. im SBurfterlanbe unb in

®itl)marf(^en, aud) gu gelbbau ober in ben inneren Glbmarf($en ju Dbft= unb ©emüfebau

(^^eit II, (B. 94). Qu jjebem galle aber mad;en fie ben ßinbrud großer 9Bol)ll)abenl)eit; bie

ftattlid)en §öfe finb mit au^gebel)nten ©arten, teilraeife mit 33aumanlagen rerfeljen, nic^t

uienige liegen auf fünftlic^en 6rl)i)l)ungen — Söurten ober SÖarften — unb treten bal)er

im Sanbfi^aftc^bilbe beutli(^ ^ervor. „He is in de Marsch'- bebeutet: er ift ein molil^abenber

9}cann. Sluj^gejeidjnete (Strafen — bie fogenannten ^linfer^auffeen — verbinben hk ein=

seinen Drte unb ©eliöfte, erftere gu langen 9^ei^en georbnet, von benen bie Sßiefen unb

gelber meift im redeten SSinfel abbiegen (ogl. S:^eil II, ©. 67 uitb bie 3:^afel bei ©. Q6).

Gine d;ara!teriftifdje @rf($einung ber Dkrfd^en bilben bie ^eic^e unb bie Gntmäfferungs^

graben, von benen erftere bie tiefgelegenen gläd^en gegen Qoä)ma]]cx fc^ü^en, le^tere bie

überfc^üffige geud)tigfeit abführen; um ben SIblauf gu befc^leunigen ober um Da§ belebenbe

Tia^ nad^ trodenen Stellen gu führen, finb SÖinbmül)len unb 2)ampfbetriebe vorlianben;

bie ^ei($e finb mit ^urc^lafe^ unb ^tbfd^lugftellen, „©ielen", verfemen, bie forool)l für bk

^Regulierung be^ SSaffer» al^ auä) für h^n 3Ser!e^r bienen (2:eil II, ©. 52).

2(n ben beutf(^en 3}tarfdjen finb namentlid) bie ^roüinsen Hannover unb Sd)le§tt)ig=

§olftein foroie ba^ ©ro^^erjogtum Dlbenburg (Dftfrie^lanb) beteiligt. Qu biefem gefd^iel)t

bie ^emirtfd^aftung ber 9)larfdjen meift berart, ha^ ha^ 2anh eine 9Reil)e von Sauren §um

3Iderbau benu^t unb bann ^ur SSeibe gemai^t mirb (^eil II, ©. 56), um nad^ 5—6 Qaliren

benfelben äöedjfel ^u beginnen. 3lber ba, mo 5äl)er ^oben fid) nur ]ä)wcx bearbeiten lägt,

finben mir groge äöeiöeflä^en, bie mit ber fortfd^reitenben S^xt um fo beffer werben. 2luf

V2— V4 ha ber gettraeitie rairb ein ©tüd ^ielj von bemunberung^mürbiger (Biäxk ernäljrt

unb gemäftet. ®a§ Dlben burger ^ferb eignet fidl) 5um 3iel)en von 3Sagen unb l)at ein

groge» 3lbfa^gebiet. Q^ gibt fein (^eftüt, aber eine ©rog^erjoglid^e Slörung^fommiffion,

welche für vorzügliche ^ferbe l)ol)e greife jä^rlic^ verleil)t; fie „fort ab'', b. 1^. fie fd^eibet bie

untauglid^en ßengfte au§; fie „fort" biejenigen breijä^rigen §engfte „an'', iveli^e für bie

gortpflanjung unb '^erebelung be^ Sd)lage^ beftimmt finb. Qn feinem beutfc^en :2anbe

finbet fi(^ ein fo gleicfimägiger ^ferbefd^lag bei fo ^o^en greifen mie in Dlbenburg: einjäljrige

^auptfo^len foften 700—2000 3}larf, angeföxle §engfte von 2—11,000 maxi Unter

einer ftaatlidf)en Mörungsfommiffion fte^t an&i bie S^inber^udit, bie fel)r raiberftanb^fäl)ige

^iere liefert unb bal)er einen großen 2lbfa| liat. Söä^renb man aber in ben Söefermarfd^en

met)r 9}laftviel) l;ält, legt man im Severlanbe hen §auptnad;brud auf hen 3}Rild^ertrag : eine

jeverfc^e Rn^ gibt iäl)rlid^ 3000— 3500 Siter mHä).

3n ben 9)krfd)en Ijaben mir teilraeife fd)on biejenige 33erbinbung von S^iel^jud^t unb

3(derbau vor un§, meli^e im allgemeinen für bie mitteleuropäifd^e Kultur (^arafteriftifd^ ift.
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®ie 9}^arfd^tt)irtf(^aft ftellt pgleii^ benjenigen ^ppug biefer 3]er6inbutig bar, in welchem bie

33ief)3U(i)t übertüiegt, raä^renb im übrigen heihe betriebe rielfad^ einanber neben=

georbnet finb. ^ie ^ie^jud^t bejiel^t fi(^ einerfeiti§ anf bie eigentli(^en (anbn)irtfc^aftlic^en

5ln^tiere, ^ferbe (9}kultiere), 9^inber, ©(^afe unb (Bditneine, anberfeit^ auf ©eftügef. ^on

ben erftgenannten i)aben bie ©i^afe in hen fortgefdfiritteneren Sänbern, mit 2(u»na^me

©rofebritannien^, eine ftarfe ^erminberung i^rer ^opfjaf)! erfa(;ren, teil^ meil fiänbereien, bie

früher baju bienten, ^um gelbbau lierangejogen mürben, teilg ber au^märtige SÖettbetoerb

hen betrieb ni($t mei)x lo^nenb mad^te. 3n rielen (Gebieten ift baJ)er bie Haltung von

©(^afen jum Qmede ber SBolIerjeugung faft üollftänbig Derfdimunben unb bafür, rao fie

über!)aupt noi^ üorfommen, bie gleif($geminnung in erfte 9?ei^e getreten. ®er von ben

®i(^tern oft genug befungene 8(^äfer mit ^unb unb ^erbe ift alfo üielfai^ au^ bem Sanb=

f(^aftgbi(be Derfd)TOunben unb !ann blog no(^ in weniger fortgefi^rittenen ©egenben, mie

etma in ber Süneburger §eibe mit \i)xm iQeibfdjuudfen ober in bem öftli(^en ^eile ^eutfd)=

lanb^v ©egenftanb bi($terifd)er Begeiferung fein, ©er Diüdgang ber (2(^afbeträge mirb rao^l

aud) in S^ifunft anbauern. ®ie ^ferbe§U($t erlitt im Saufe ber 3^it ^roar feine nume=

rifc^e ^erminberung, aber im ^erf)ältni§ jur 33et)ö(ferung ^at fie fi($, megen ©infülirung

ber (Sifenba^nen, ber (Sleftrijität, ber Dampfbetriebe u. f. ro., boc^ ni($t fo entfalten fönnen

mie bie ^iinber^ui^t, bie in ber mitteleuropäifi^en SÖirtfc^aft überl)aupt ben breitefteu

dianvx einnimmt, ©e^t man ben gefamten 3Sie^ftanb = 100, fo fommen, na(^ lebenbem

@en)i($te beurteilt, in Europa (o^ne bie 9}üttelmeerlänber unb 6($tr)eben) auf ba^ Sf^inbüie^

60 STeile, auf bie ^ferbe faft 25, auf (Schafe faft 13, auf S^e^en P/s unb auf iSd^roeine

V/s ^eile. Dabei ift ha§> lebenbe ©emic^t bei htm ^ferb ^n 6, bei ben Diinbern ^u 5,5,

beim Sd^afe gu 0,6, hei ber giege gu 0,5 unh beim ©d^meine gu 0,3 3ßntner angenommen,

©ntfpredbenb bem eben gefGilberten ©ntmidelung^gange l)at anä) bie beutfd^e '^iel)=

gu(^t in ber ^weiten §älfte be§ vorigen Qa^r^unbert^ einige bemerfen^roerte Beränberungen

burd^gemad^t. 33i^ gu hen fed^^iger Qa^ren be^ 19. 3al)r^unbert^ biente, nad^ SBerner unb

Sllbert, mit Slu^na^me ber eblen SSollfd^afjud^t bie 3Siel)l)altung Ijauptfäc^lid) ber Dünger=

erjeugung, me^lialb §ur @r§ielung größter Dungmaffen bie ©ommerftallfütterung allfeitig

al^ rid)tig anerfannt raurbe, obrao^l man t)on anberer Seite barauf aufmerffam maä)% ba§

fie bie geftigfeit ber ^onftitution minbere, bie ©efunb^eit benadjteilige, and) bie ßeiftung nai^

aj^enge unb @üte nid^t förbere. ©rft mit bem Sinfen ber ©etreibepreife uttb bem Steigen

ber SBerte für tierif^e ©rgeugniffe, üerbuttben mit ber gleidjjeitigen (Sntmidelung ber lanb=

mirtfd^aftlic^^ted^nifc^en (bewerbe unb ber ^nbuftrie, meldte Kraftfutter lieferten, trat eine

fd)nelle ^>erme^rung unb ein Steigen be§ Sebeubgeraiditso aller Tierarten ein. Da^ rafd)e

©mporblül)en ber ^ieli^udit, baö nun folgte, l;at man l)auptfäd^lid^ ber 3luebilbung ber güt^

terung^= unb 3ü<$tung6lel)re ^u banfen. 3Jiit §ilfe ber gütterung^lel)re, um bie fid)

50iänner mie Q. oon £iebig, Bifd^off, ^oit, genneberg, Sto^mann unb (S. 3Bolff befon^

bere 'i^erbienfte erworben l)aben, unb mit hen je^t reid)lid) jur 'Verfügung ftel^enben Hraft^

mittein mürbe es bem Sanbmann ermöglid)t, nii^t allein fein ^Nie^ jmedmä^ig ^u eniäl^ren,

fonbern au^ bie felbfterjeugten Futtermittel ol)ne ^^erluft au-Jjunut^en. Die 3ii<J)tung^'

lel)re, mie fie 9cat^uftu^ unb Settegaft oertraten, mürbe neuerbing-^ 3lllgemeingut ber 2anb=

mirte, menn aud) t)orl)er, befonber^ in ber eblen S^af= unb ^^ferbejudjt, (E'rbeblidje^^ geleiftct

morben mar. 3" l)ert)orragenber 33ele]^rung bienen je^t in^befonbere bie jäljrlidjen 2lu^ftel=

hingen, bie feit 1861 burd^ bie „Deutfd^e Merbau=@efellfd^aft'', feit 1885 bur^ bie „Deutfd)e
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£anbn)irtfd)aft^=@efenf(^aft'' (jebe^ Qa^r an einem anberen Drte) üeranftaltet werben. 2Beiter=

f)in entftanben ^üd^terDereinitjungen, beren e^ etraa 60 gibt. Über bie in Dlbenburg unb

anbertüärt^ beftel^enben ^örung^fommiffionen tDnrbe bereite gefpro(^en. ^ro^ btefer ^e=

nui^uutjen tft man aber in ®entfd)Ianb no^ nid^t ha^in gekommen, ben ©igenbebarf an

lebenben 2::ieren mie an Sc^ladjtereier^eugniffen 511 beden. 3^ur um ha^ nötige Sc^(ac^t=

üie^ p liefern, müjgten jä^rlid^ 195,200 9^inber, 77,800 Barnim unb 106,000 ^ferbe

mef)r gejogen werben, ein 3^^^/ "^^^ ^^^ e^eften no(^ bei ben Si^meinen in abfef)barer 3^^^

errei(^t werben fann. Slber wie in ber IRenge, fo ^ai man an6) in ber (Süte no(^ ni(^t ba^

§ö(^fte erreid^t. 2lm e^eften bürfte bie D^inber^u^t 'oen beften fieiftungen he§> 2lu^lanbe^5

na^efommen ober ii^nen ebenbürtig fein, ^ei hen ^ferben ift e^ jebenfaE^ nic^t ber galL

^arf man na^ ben ^Tgebniffen ber SBettrennen urteilen, fo ift bie beutf(^e ^ferbe^ui^t fogar

beträ^tlid) in ha^^ Hintertreffen getreten, unb bie erlittenen D^ieberlagen werben oon hen be=

teiligten Greifen fi^merjlid) empfunben.

Um ein t)erglei(^enbe!3 Urteil über bie ^ebeutung ber lanbwirtf(^aftli($en 5Ru^=

tiere ju gewinnen, finb in ber folgenben Tabelle bie einzelnen St^ierarten (nai^ bem £ebenb=

gewid^t) §u ber ^eoölferung in ^er^ältni^ gefegt. 2luf je 1000 ©inwo^ner befi^en:

cn- ;. m- ^ Sd^afe unb ^^_ . ©efamteS Sebenb^
a^rerbe dixnhtx '. Sc&tDeme ' ^ . ^ ^

3^^9^^ getüti^t m 3ßntnem

2)änemar! 183 712 452 488 5411

Dtufelanb 250 424 685 133 4283

(Sc^ttjeben unb 9?orh)egen .... 90 477 345 131 3409

^ranfreid^ 88 375 558 173 2977

Öfterreid§ = Ungarn 92 376 350 270 2881

©d^ttJciä 39 407 174 170 2677

^cutfdE)e§ 9?eid^ 74 336 230 300 2520

9(JiebcrIanbe 57 318 183 144 2244

©ropritanmen 39 273 722 88 2184

^Belgien 37 250 73 150 1686

5Seremigtc Staaten tion S^Jorbamcrüa 242 906 813 824 7171

33e5ügli(^ ©uropa^ ^at man bie grage aufgeworfen, ob bie Vermehrung ber 3u(^ttiere

mit bem Inwad^fen ber^et)ölferung gleid^en S($ritt p galten vermöge. Von mancher

©eite ift fie verneint unb bie 3lnft($t aufgefteUt worben, bajs mit bem ^ortfd^reiten ber RnU
tur eine „^epeforation"' ftattfinbe. 9Senn nun au^ biefe 5lngelegen^eit l^eute no($ ni(^t gang

fpruc^reif ift, fo wirb man boc^ gugeben muffen, bag in hm europäifc^en Snbuftrielänbern,

uiie bie obige 3:^abene geigt, eine Verminberung ber Vie^ga^l erfolgt ift, aber gugleic^ ift bar=

auf l)inguweifen, ba§ 3ntenfttät unb ©belgm^t fii^erlid^ größere unb bauernbere Söerte ]^er=

vorbringen aB bie ^Jlaffenergeugung. ©ine Rn^ in hen ^ampa^ l)at nur (Sd^la($twert, in

Guropa rerginfen fic^ ibre 2lnf(^affung^= unb ©r^altung^foften in folc^em 3)k§e, ha^ l)ier üiel=

leiii^t 10 ^iere benfelben Ertrag liefern wie bort 1000.

d) 9^affengu($t, Qngud^t unb ^reugung (3oote($nif).

^ie S^affen ber Viefeü(^ter entfpred^en, naä) 2Ö. ^ünfelberg, hen Varietäten ber 300-

logen unb bilben ben 3lu^ganggpun!t einer bewußten 3u<$twa^l ber Haustiere. Unterabteilung

gen ber D^affen im weiteren (Sinne finb Schlag unb ©tamm. 3n§ud^t finbet innerhalb

irgenb einer 9fiaffe unb eineso ober mel)rerer ©d)läge ftatt. ^reugung bagegen befielet barin,

bafe ^iaffen unb (Sd^läge ron au^gefproi^ener Verfd)iebenl)eit fopuliert werben, ^a^ §. oon
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9flat|)ufiu^ gerfaüen bie gau^tiere t)om gooted)mf(^en ©tanbpunft au0 in natürli($e, fulturraffige

unb raffelofe. ^aiixxüä)e ^au^tiere finb fol^e, beren befonberer ^ppu^ tro^ raed^felnber

t)oI!gtx)irtf($aft(i($er unb fultureller S^er^ältniffe erfennbar unb t)on ben naturgefe|Iid)en ßin::

flüj'fen if)re^ l^eimatlii^en ©tanborte^ bebingt bleibt, unb bei benen feine ^lutmifdjung mit

anberen 9iaffen nai^geroiefen werben fann. ^ernnai^ ift mit ben natürlid;en ^au^tieren ber

begriff ber Snguc^t ftet^ rerbunben. Ülatürlid^e 9iinberraffen finben fic^ g. ^. in hm 33erg=

gegenben ^eutfc^Ianb^, gran!rei(^^, ©nglanb^ unb ©(^otttanb^, in ben (Sc^meijer unb "XU

roler ©ebirgen, im ^^ieflanbe ber britifd)en Qnfeln be» Srmelfanal», in ber Sanbjcfiaft ringeln,

in Dftfrie^Ianb unb §oEanb foraie auf ben ©teppen Ungarn^ unb ^obolien^. 9^atürtid)e

^ferberaffen beftelien nur noij in ben 3BiIbniffen unb bei hen 9^eiten)öl!ern Slfien», in Europa

finb fie langft einer ftarfen 33Iutmifd)ung Derfallen. 9^elatit) rein erhalten finb nur bie fd)n)e=

ren ^ferbe 3ütlanbg, ^elgien^ unb bie englifc^en ©^ire l^orfe^. Unter hm natürli^en (5(^af=

raffen ift ha§> fpanifd^e Tlexino ermä^nengwert; benn feine befonbere (Sntraicfelung ift mefent^

M) ben jä^rlic^en 2Öanberungen von ber ©bene nac^ hen ©ebirgen gupfi^reiben, mäl^renb

feine urfprüngli($e Heimat unbekannt ift. ^ulturraffig finb fo(d)e §au!§tiere, meldje au»

natürlid^en 9taffen hm^ befonbere forgfältige gudjtma^l unb üppige ©rnä^rung in gormen

unb S^u^ungen gu J)öd;fter ß'ntraidelung gelangt finb; in i^nen ift ba^ Sier auf feine ^oten^

er{)oben. 2)en 5Iu^gang^pun!t aller £ulturraffen bilben einige wenige QnbiDibuen einer ge=

l^obenen ©tamm^ud^t, bie an unb für \iä) ha^ gemölinlii^e Tla^ ber ^erbe überragen; folc^e

^erau^gufinben, erforbert feiten^ be^ 3üd)ter^ Übung unb (Scharfblid. 2lm mid^tigften ift

ba^ ©prungtier, raeil e^ eine größere 3^^^ t)on 3)Züttern beeinflußt unb, menn biefe ]^en)or=

ragenbe (Eigenf($aften befi^en, in SSerbinbung mit i^nen ben ©runb gu einer neuen ^ultur=

raffe gu legen vermag. S)er Vorteil einer folc^en gipfelt in ner^ltni^mägig leidster ©mälirung,

alfo in guter gutteroermertung, femer in rafd^er unb früljjeitiger ©ntmidelung fomie in ge=

l)obener S^u^ung unb 3^ent)ertung ber Qnbiüibuen, fei e^ al^ @ebraudj§= unb (Sdjlac^tüietj,

fd e^ al^ gefud^te gud^ttiere. ®ie mefentlid^en 9Jler!male frül)reifer ©d^lad^ttiere mit guter

gutternerraertung beftel)en in leidstem ©felett, fleinen köpfen, au^gefprod^ener 9^ippenraölbung,

tief l)erabge^enber ^ruft, furzen deinen unb in einem pl^legmatifd^en Temperament. Sie

geigen Don ber ©eite unb t)on oben gefelien bie gorm eine^ Dblongum^, beffen Sinien an

möglicl)ft nielen fünften mit ben Konturen be^ Slörper^ Sufammentreffen. 9iaff elof e friere

fommen bei allen §au§tieren, befonbere bei Räubern unb (Sd^afen ba t)or, mo bie ^eimatlid^en

©ebiete non gtoei ober mel)r S^affen ober ©dalägen aneinanber grenzen. §ieraug entfteljt burd^

^reugung ein ©emifd^ üon gormen, garben unb (Sigenfd^aften, bie einen au^gefprod^enen

2:i;pug auöfc^liegen. (^in fold^e^ 3}Zifd^blut geigt fid^ aud^ in Gebieten ausgeprägter i^anb^

raffen unb Schläge, raenn ^efi|er größerer ©üter frembe 9iaffen einfüljren unö fi)ftemlo;3 auf

einl)eimif($e 9J^ütter rerroenben laffen.

®ie natürlid^en ^ferbegefc^lecf)ter, bei benen mir bie eben mitgeteilten ©runbfä^e

etraag nä^er oerfolgen wollen, beftel)en au^ gmei d^ara!terifttfd)en ©ruppen: beut fd^meren,

faltblütigen (bem eigentlid)en Slarrenpferb) unh bem lei(^teren, warmblütigen ^sferb, ba^ fid)

für ben 2Bagen= unb D^eitbienft eignet. 2Bäl)renb biefe^, bur(^ orientalifdie^ 33lut ocrcbelt,

lebl)after, beweglid^er unb am l)äufigften vertreten ift, ncrförpert ba!3 faltblütige ^^fcrb ba^

unoerebelte 33lut. ©eine (Sigenfd)aften erklären fid; au^ ber 9iaturbefd)affenl;eit feinciS llr^

fprung^gebiete^. Sie geimat natürlid^er kaltblütiger ^ferberaffen ift nämlid^, nad^ 2Ö. 2)ün=

felberg, in ben lüften unb ^ieflänbern einer befd^ränften 3^^^^ entlang ber 9iorb= unD
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Dftfee unb be^ Srmelfanal^ 511 fiidjen, alfo in einem (Schiele, wo bie !üf)Ie Temperatur ein

grögere^ 9iaf)rung^bebürfni^ bebingt nnh ein anbauernb feudite^Älima auf fräftigemS^roemm^

boben erfrifc^enbe SSeiben mit üppig mad^fenben ©räfem unb Kräutern fi(^ert; bie Slufna^me

großer guttermengen weitet bie 33erbauung^3organe unb entraicfelt fdiroere, maffige ^örper=

fonnen. ©aju gefeilt fid;, na^e bem 9)Jeere, ber ftärfere 2)ru(f einer rceidien, faljlialtigen Suft=

faule. 9öefentli(^ anbere ©igenf(^aften befi^t ba^ warmblütige orientalifdie, ba§ eigentli(^e

(£'belpferb. ^er ebetfte Straber (STeilll, a 198 unb Slbbilb., STeil I, <B. 169), ber ©age nad^

t)on ben 6tuten be» '^ropl)eten abgeleitet, ift burc^ feine (Sd^nelligfeit, hnxä) fein feurige» ^em=

perament unb befonber» feine grofje. Slu^bauer über lange ©treden, burc^ feinen Tlut unb

feine 0elel;rig!eit aud^ im Orient al^ oerebelnber gaftor für fianbpferbe geeignet befunben unb

feit alter Qät in au!3gebel)ntem 3Jla§e benu^t roorben. 3m Slbenblanbe, befonber^ im (Süben

unb Dften, ift fein ^lut mel)r ober minber in hk rerf($iebenften S^affen ergoffen morben unb

fo ein buntem S3ilb rerebelter ^ferberaffen ber mannigfa(j^ften ^lutgrabe entftanben. gür

mandje ©ebraudj^jmede finb bie arabif($en ^ferbe unb il)re 2lbleitungen ^u Hein, obglei^

i^re Gnergie l)inrei(^t, t)om fünften 3al)re ab f(^n)ere S^ieiter §u tragen.

2)ag erfte Sanb ber @rbe für ©bel^ud^t ift feit längerer 3^it ©rofebrttannien. (Seine

9iennpferbe finb nid^t minber t)orbilbli(^ mie feine anberen ©pe^ialpferbearten. ©ine Ijerror-

ragenbe ©üte befi^en bie 2llberner)!ül)e ber normannifd^en Qnfeln, bie ©out^boron^ unb £in=

colnfc^afe mie bie (Sdjtoeine t)on Ser!fl)ire unb 3)or!fl)ire. 5Die ^erftärfung ber englifc^en

ä>ie^3ud)t brücft fid^, nac^ M. Seot), nid^t nur burc^ gunalime ber galil ber 2^iere, Ue i^eute in

Gnglanb t)orl)anben finb, fonbern ganj befonber^ burc^ ^erebelung ber D^iaffen au§. S^ 3wd^t=

jroeden fül)rt e^ jälirlid) für 17 3}|illionen S^affetiere au^, Don benen einzelne mit ^unbert=

taufenben t)on Tlaxt bejalilt werben. Snfolgebeffen ift ber SÖert be^ englifd^en SSielie^ nod^

üiel meljr geftiegen al^ bie SDIenge. ^Sortrefflic^e^ leiftet bie ^ferbejui^t in ^änemar!, S^uglanb

unb Dfterreid§=Ungarn, teilweife auä) in 33elgien, 91orbfranfreid) unb ber Union (^entudp).

C. 2)a§ 9KoIfercitt)cfem

Qm Sereid^e ber intenfioen ^ie^jud^t tritt neuerbingg, wefentliij unterftü^t bur($ bie

üerbefferten ^er!el;r;ceinrid)tungen, ba^ 3}iolfereiwefen me^r unb me^r in ben '^orbergrunb,

teil^ al^ felbftänbiger Setrieb, teil^ aB ^flebenswetg ber Sanbwirtfd^aft. S)abei l)errfd^t ha^^

Seftreben, Tlilä) in möglid^ft großer SJlenge unb @üte 5U gewinnen. Qn biefem (Sinne ift

ba» 3)^ol!ereiwefen, namentli(^ in htn germanifc^en (Staaten ß'uropa^, aufeerbem in granf=

reid) unb D^uglanb fowie in 9corbameri!a unb Sluftralien §u isolier Slüte gelangt, unb ber

Öanbel mit t)erfanbfäl)igen ©rgeugniffen, ai§> Butter, Släfe unb 9Kil(^!onfen)en, ^at eine be=

mer!en§werte Slusbeljnung angenommen. ®ie rerl^ältni^mäfeig größte Sebeutung bürfte, oom

üolficwirtfdjaftlid^en (Stanbpunfte au», ha^ 3)Zol!ereiwefen gegenwärtig in 2) an emar! l)aben,

hü§> jebenfall^ ba^ 3Sorlanb ber Sutterau^ful^r ift unb Dielfad^ muftergültige ^nriditungen

aufjuweifen l)at. (So fyxben bie bänifd^en S^inbrieljjüditer bur(^ genoffenfdjaftlid^e^ ^orge^en

einen braudjbaren 2öeg eingef(^lagen, um ba^ gootedjnifd^e Problem ber „Suc^t naä) Seiftung"

gu löfen, inbem fie feit 1895 bie fogenannten £ontrollt)ereine einführten. ®iefe l^aben

bie 3lufgabe, bie Seiftung»fäl)ig!eit ber einzelnen Spiere burc^ geftftellung ber ^^robuftion an

3)^enge unb gettgelialt ber TOld^, be^ Suwac^feg an Slörpergewid^t unb he§> gutteroerbraud^^

5U ennitteln. ©twa gwölf Seft^er mit in^gefamt 300—400 M^en treten gu einem 33erein §u=

fammen, ber burd^ einen befonberen 33eamten bie nötigen Ermittelungen regelmäßig alle 14
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^age rornel^men lägt. ®er (Erfolg btefer ©tnrii^tung, bie jüngft in einigen teilen ron

®eutf(^lanb 9la(^al)mung gefunben ^at, befielt barin, bag burd^ Sln^mergnng minberraertiger

^ü^e burc^fc^nittlii^ ber Sntterertrag um 15—25 kg auf ^ul^ unb 3af)r geftiegen ift.

^ie beffere ^Serroertung ber aJlilc^, faum 30 3a^re alt, würbe burc^ Snnfü^rung ber

9}Jil($f($(eubern ober ä^ntrifugen begrünbet. ®ie]e Slpparate, bereu erfter braud) barer

üom Qngenieur Sefelb ftammt, ermögli(^ten ben (Großbetrieb bei ber ^uttergerainnung unb

führten ^ur ©rünbung genoffenf(^aftlid^er Unternehmungen in nerfi^iebener gorm. Qm Qa^re

1900 gab e§> im ®eutf(^en 9iei(^e bereu 2841; banon bie meiften, etraa ein Viertel ber

©efamt^eit, in ©(^leSraig^ßolftein; baran f($(ie6en fi(^ SBürttemberg, ^annoüer unb bie

9fil)einprot)in5. ©ine TOIcf)f(^leuber verarbeitet ^ur 3eit ftünblid^, je nad^ ©röfee, 1200—2100

Siter mHä) gegen 300—450 Siter im 3af)re 1879. STugerbem ift ber gettge^alt ber Kläger--

mild^ burd^ entfpred^enbe ^erbefferungen be^ 3Ipparate^ t)on 1 auf 0,i ^ro^ent lierabgefe^t.

2::ro^bem nermag ba^ ^eutfd^e D^eic^ feinen ^ebarf an Butter unb Jläfe nii^t p beden unb

erforbert eine beftänbig wai^fenbe ©infulir, bie für Butter 1902: 23 3}ZiIlionen 9}kr! au^-

maä)k unb ron ben 9tieberlanben, £)fterrei(^=Ungarn unb D^uglanb geleiftet würbe. (Straafo

geringer ift bie au^ ben 9liebertanben unb ber ©(^loei^ ftammenbe ©infu^r üon Släfe. 2öä^=

renb bag 9J^o(!ereitt)efen in ben beiben gulejt genannten Säubern feit langem in ]f)o^er ^Stüte

fte^t, ift eg in 9iugtanb erft neuerbing^ ^ur ©eltung gefommen, ^auptfäd^Iid^ burc^ bie ener=

gifd^e 2::ätig!eit von 91 2Ö. Sßerefc^tfd^agin, ber unter anberem bie „transportablen Sutte=

reien" ins 2ehen rief. 5In ber ©pi^e einer fotd^en @inri($tung fte^en ein ^ad^mann unb ein

9}Ieifter ober eine 9JJeifterin, raeld^e mit allen nötigen Geräten für bie ^utter^erftellung foraie

für bie Mld^unterfu(^ung nerfe^en finb. ®ie butteret läßt fi(^ in einem ®orfe nieber unb

arbeitet, bis man il)rer §ilfe nid^t mel)r bebarf. ®ann manbert fie nad^ bem näd^ften ®orfe.

(Sibirien liefert bie fogenannte gefd^mol^ene Butter, bie in Söeftfibirien ron hen dauern nad^

altem ©ebraud^ liergeftellt unb auf hen örtlid^en Qa^rmärften t)erfauft mirb. ®aS jüngfte

SJlolfereigebiet ift luftralien. §ier mürben ^ur Unterftü^ung ber 3}^olfereibetriebe feitenS

ber Parlamente in ben einzelnen Kolonien mäl^renb ber legten Qal^re erlieblid^e ©elbmittel

bemilligt. ®ie ^erbenbefi^er taten fid^ gu ©enoffeufd^aften ^ufammen unb grünbeten 33utter=

anftalten. ^aä)hem man anfangs auf bem Sonboner 9Jlar!te mit minbermertiger Söare fd^lec^te

@rfal)rungen gemad^t l)atte, f($uf man ^ontrolleinrid^tungen unb oerbefferte bie 9Jlafd)inen

unb ©erätfd^aften. ®aburd^ rourbe erreid^t, ha^ bie auftralifd^e Butter in ßonbon mit ber

bänifdjen in Söettberaerb treten fonnte. ^ie SluSful^r l)ob fic^ in wenigen 3al)ren fel)r raf^

unb mad;te 1899 bereits 34 9}üllionen ^funb aus.

9Jlild^ unb bie barauS abgeleiteten ©r^eugniffe, Butter unb ^äfe, finb t)on jelier (Becken-

ftänbe eines lebhaften ganbels pifd^en Sanb unb ©tabt gemefen. 3ii erl^öl^ter ^ebeutung

gelangten fie in neuerer geit burd^ baS rafc^e 2lnf(^n)ellen ber ©roßftäbte unb burd) Ut 2luS=

bilbung einfeitiger SBirtfd^aftSgebiete, namentlid^ ber 3nbuftriebiftrifte, bie eine enorme 3"=

ful)r üon 50iild), Butter unb 5läfe erforbern. %nx Butter l)at man in ber 3)targarine einen

fünftlid^en G'rfa^ gefd^affen, beffen fabrifmäßige ^erftellung in hm legten Qabren einen hc-

beutenben Umfang angenommen ^at, aber 9}äld^ unb Släfe muffen bislang auSf^ließlid) burd)

tierifd^e Urprobuftion geroonnen werben. ®er wertoollfte Diäl;rftoff ber 9)äld^ ift baS ^ afein,

ein eiweißartiger Eörper, ber mit feinem l)ol)eit Stidftoffgeaalt an 9cäl)rwert bem gleifc^c

nal)eftel)t unb burd^ bie t)erfd^iebenen 3ii^^^^itiii^Ö^^^^" ^^^ ^^"^^^ ^^^^^)^ ^'^^^ weniger leidjt

rerbaulidien 3uftcinb übergefül)rt wirb. ®ie Slbfonberung beS ^afeinS von btn flüffigen
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33eftanbtei[en ober ha^ ©ertnnen her Mild) gefd)iel)t entraeber burd) natürlid)e (Säuerung ober

burd) hen 3iif^Ö ^o^t ^^^/ ^^" ^^^^ ^^^ ^^^ 9}iagen junger mild)genährter ^iere, namentlid^

ben 5lä(bern, finbet. ©in burd^ 3(u^(augen von Slälbermagen ^ergeftellte^ ^ulüer ^at fol^e

traft, baf3 eine geraiffe 9)2enge havon in 35 3)iinuten eine 9Jtillion 3::ei(e Tliid) jum @e=

rinnen bringt. Sßä^renb man bei ber Butter nur Qualität^unterfc^iebe fennt unb ^öd^ften^

nod) von „füger'' unb „gefatjener" fprid^t, gibt e^ eine groge S^^^ täfeforten (n)o()( über

^unbert), bie burd) d)ara!teriftifd)e 9}ierfmate üoneinanber abweichen, ^ie Unterfdjiebe groifd^en

bem milben ©eroai^ ober ^rie unb bem reifen Simburger, ^roifd^en bem ©i^raeiger unb bem

©titton, bem §oIIänber unb bem Camembert finb fo gro§, ha^ man hk §erfunft biefer Strten

au^ einem (^runbftoff faum für möglid^ galten follte. ^aä) htn neueren Unterfui^ungen roer=

'ocn biefe unb aitbere ^erfd)ieben^eiten nicbt nur buri^ bie ^efonberiieit ber ^erfömmli(^en

33e^anb(ung, fonbern aud; hmd) ^afterien ^eroorgerufen, me((^e fid^ unter eigenartigen 2ebtn^^

bebingungen entraidfetn unb bementfpredjenbe Gärungen tiemorrufen. dla^ bem gett geaalt

unterfd^eibet man gett=, $albfett= unb 9}lager!äfe, je nac^bem fte auiS ^ollmilc^, an§> 9}lager=

mild^ ober einem @emif(^ üon beiben ^ergeftellt merben. 3^^^^f^i^ö^ geic^nen ft(^ bie gett=

fäfearten burd^ 3So^Igefd^mad nnh 9^a^rf)aftig!eit üor ben anberen graet ©orten au^, aber

and) ber 3JJager!äfe ^at einen f)ot)en D^äfirraert mit '?RM\id)t auf feinen biEigen ^rei^.

D. ^ic GJeflügelsud^t»

Unter hen geflügelten Saumtieren fpielt ba^ Sul)n meitau^ bie mii^tigfte 9f?olle; e§> ^at

nidjt nur bie größte geograpl)ifd^e ^Verbreitung, fonbern fein Saupter^eugnig, ha^ ©i, gehört

aud) 5U hen täglid)en ^ebürfniffen beg i^ulturmenf(^en, mä^renb ha^ %ld]d) von einigen

$8öl!ern me^r gef($ä^t wirb alm von anberen. Qn ^weiter Sinie finb bie ^an^, bie @nte

unb bie ^^aube p nennen, üon benen bie le^tere oielfad^ nur ^um ^Vergnügen gel)alten wirb.

3J?it einiger grei^eit beg ^u^brudig fann man aud^ bie 33iene ^ier^er rei^nen. ©ine enorme

3lu!^bel)nung ^at bie ©eflügel^ud^t im engeren ©inne neuerbing^ in ben ^Vereinigten ©taaten

gefunben, mä^renb i^r in ©uropa ni(^t überall bie gebül)renbe ^ebeutung gesollt wirb, ^laä)

ber neueften 3äl)lung gibt e^ in ber Union non ©eflügel, ha§> über brei SJJonate alt mar,

233,6 gjüllionen §ül)ner, 6,7 SJiillionen ^rut^ü^ner, 5,7 3}lillionen ©änfe unb 4,8 9}lillionen

©nten. ®ie S^f^i ber jä^rlid^ gewonnenen §ü^nereier beträgt 16 9)lilliarben mit einem ^er=

faufötoerte von runb 680 9J^illionen Wart; ber ©rlö^ für junget G^eflügel, bie beliebten

„chicken'', beläuft fid^ auf 550 9}lillionen Tlaxt, ©efamteinna^me alfo 1230 3}Zillionen

Tlaxt aum ber ©eflügel^ud^t. ^ielfad^ lierrfd^t ©pe^ial^ unb @ro§betrieb. 511^ 9}Zer!mürbig=

feit fei ermähnt, bag in Sog Slngele^, ©üblalifornien, eine garm befielt, auf ber 8000 Rauben

gelialten werben. 3m ©egenfa^e ju ber Union unb einigen Btaakn ©uropa^ liegt in ® eutf (^=

(anb bie 92u^geflügel5U(^t leiber tief banieber, mag fi(^ au(5 an hen ftar! fteigenben S^^len

ber betreffenben @inful)ren geigt. Qm ^ai)xe 1902 gingen für ©ier unb ©igelb, lebenbeg

unb toteg geberüiel) unb ^ettfebern nid)i weniger alg runb 184 9}?illionen Mavt ing 2lug=

lanb, bag nur für 10 9}tillionen 9}?ar! oon beutfc^en ©rgeugniffen nafyn. ®en größten, ftetg

wadjfenben ^soften fteHen ©ier unb ©igelb bar; 1899 waren eg 99, 1902 aber 115 9}tillio=

nen )Slaxf, bie l)auptfäd^lid^ Öfterreid^=Ungarn unb ^uglanb an ]id) ^ie^en. Qn ^eutfd^lanb

fel)len allein über 25 3}iillionen Sege^ü^ner, um ben fe^tenben ^ebarf oon etwa 10 TOlliar=

ben @iern ju beden. dUd) fad^männifd^er 2lnfid^t fielet bie ^eimifdje ©eflügeljud^t gegenüber

ben 3iid;tbetrieben anberer Sänber wo^l um l)unbert ^rogent jurüd, unb eg erfd^eint unbebingt
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nottücnblg, ber Qn^t Don ©ejTügel, natiientU(^ t)on §ü^nern, eine weit größere 3lufmerffanifeit

§u tüibmen aB bi^l^er. Qu ber (?5ett)iuming t)on §üf)nereiern ]f)aben Öfterreid;= Ungarn,

D^ufetanb unb Stalten bie güljrung inne, inte \iä) ziffernmäßig beraeifen lägt. £)fterreid)=Ungarn

führte bereite 1889: 1114, mutant) 1890: 750 unb Stalten fd^on 1881: 300 TOlItonen

©ter au^, 3^'^)'^^^/ ^^^ P^ feitbem um Diele ^unbert 9Jlillionen rerme^rt l)aben; fülirte bod^

®eutfd)lanb allein im 3al)re 1900 ein Duantum ron 2363 9J^illtonen ein, gan^ p fc^raeigen

r)on ©rogbrttannien, ^a§> ben größten ^ebarf an fold^er au^länbtfc^en SBare l)at. ^ter l)at

man übrigen^ in jüngfter 3ßit angefangen, ber §ül)ner5ud)t gum Smeäe ber ©eminnung üon

(Stern eine größere ^ead)tung al§ t)orl)er §u mibmen.

®ie n)irtf(^aftli($e ^ebeutung ber ^ t e n e n g u (^ t berul)t ni(^t nur auf ben unmittel=

baren ©tnnal)men an§> §onig unb Söad)^, fonbern au$ auf bem t)iellet(^t no(^ Isolier

an§ufd)lagenben mittelbaren '^ui^^n, ber au^ ber ^efrui^tung ber Blüten einiger Kultur-

geiüäi^fe, rate 9^üb]en, 9iap^, ber Dbftbäume u. a., entftel)t. ^ereit^ bie älteften Eultumölfer

mie au6) bie ©riei^en unb

S^iömer maren greunbe unb

Pfleger ber Honigbiene.

3n ©eutfc^lanb mürbe fie

namentlid^ im 9)littelalter

l;od;gef($ä^t unb Diel gel)al=

ten. 3m 17. 3al)rl)unber1

üerfiel bie ^nä)t btefe^

nü|li($en ^iere!§, aber feit

aj^ttte be^ 19. 3al)rl)un=

bert^ mürbe fie mieber felir

geförbert, namentltd^ aud^

bur^ rege ä^erein^tätigfeit

unb burc^ ©rrid;tung ron gad^f^ulen, fo baß ©eutfd^lanb barin gegenmärtig ben erften

Df^ang einnimmt, ©ine anfelinlid^e Sebeutung l)at bie Sienengui^t fobann in granfreidö unb

in £)fterrei(5, ferner in S^^ußlanb unb einigen anberen Säubern 9J^ttteleuropa», mäl)renb fid)

bie TOttelmeergebtete unb bie europätfd^en D^eulänber weniger bamit befaffen. 2)ie ^aljxe^-

ergeugung S)eutfd)lanb^ an §ontg fd^ä^t man auf 18 DJtillionen kg im 2ßerte Don 30 WdU
Itonen Maxi Tlan unterf(Reibet ©tanbbtenen= unb SSanberbienenjud^t. ^et ber

erfteren (^orb- ober ©tabil^ui^t) merben bie im 3"neren ber 2Bol)nung aufgefül;rten ^aäß-

maben an bie SSanbungen angebaut, mä^renb fie bei ber 3Banberbienen= ober 9}?obil3ud)t, bie

tm allgemeinen al^ bie fortgefd^rittenere äRet^obe gilt, burd) befonbere 33oiTtd)tungen bemeglid)

unb l)erau^neljmbar bleiben. ®ie ^ienengui^t ri(^tet fid) nad^ bem ^^or^anbenfein geeigneter

9^al)rung (STrad^t). ©^ gibt ©egenben, bie nur grüljling^trad^t (:^ött)en3al)n, Dbftbaum^

blute) unb ©ommertrad^t (Stube, Slfajie, ^lipmian, ^lee) ober nur §od^fommer= unb §erbft=

trad)t (33ud^mei3en, §etbe, ^eberid;) aufmeifen. (Selten finb alle §onigtrad)ten in einer (^k-

genb nereinigt. ®er fadjgemäß norgeljenbe 3ü<i)ter manbert bal;er mit feinen ^Menen bort=

l)in, mo e^ ^rad^t gibt, mitunter tageroeite ©treden. 3lm Drte ber Seftimmung, 5. S. ber

§etbe, angelangt, errid^tet nmn an^ Brettern unb (Stroljmatten, bie (Bclnit3 gegen bie Söitte-

rung bieten, ben 2Banberbicnenftanb, aud^ SÖanberlagb ober ^eibelagb genannt (f. bie obcn=

ftel)enbe Slbbilbung). Häufig merben bie Slorboölfer ol;ne meitere ^orFeljrungen auf t>m

Stanb üon SBanbevbienen in ber Sünefiurger ^eibc („^etbetagb").
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6anb gefefet unb mit geiberafenftücfen gugebec^t. ®ie 9ßanberbienenäU(^t fielet befonbetio in

bcn norbraeftbeutfi^en Reiben raie anä) auf bem 9}lard)felbe bei SSien in l^o^er Slüte.

K^icrifc^e S^innftoffc. ^)

®em Serei(^e ber ^ulturtiere entftammen pei ©pinnftoffe: bie SßoIIe unb bie oeibe,

bie 5U hm älteften 9^equifiten be^ menfd^tid^en Qaxi^alt^ gehören unb mit feiner ©ntmitfelung

an Umfang unb 33ebeutung ftetig zugenommen f)aben, menng(ei(^ fie mit ben 9fiiefenfort=

f(^ntten, bie bie ^aumrooHe namentlii^ im Saufe be^ 19. ^a^rl^unbertg gemacht f)at, nidjt

gleid^en 6(^ritt ^u galten t)ermodjten. Sßenn vox f)unbert Qa^ren bie ©efamtprobuftion t)on

Süngoraaiegen mit gtiefcn oon ficBcitmonattgcm S95a^§tume. (?lac§ 5pi^otograp]^te von ^axti§ u. Saglov ju

3Kontea in Xeia§.) aSgl. S^est, @. 222.

Söolle 222 .unb bie ber ^aumraoße 108 SJliHionen kg betrug, fo f)ob fic^ feitbem bie ^aum=

wolle auf 'oa§> S)reiunbbreigigfa($e, bie SBoHe aber nur auf ha§> günffac^e. Slber an^ biefer

Koeffizient geigt, ha^ bie Stnmenbung ber SBoHe eine md umfänglichere unb üielfeitigere aU
frül)er geworben ift unb in man($en geograpl)if($en unb teijnifc^en ©ebieten Eingang gefunben

liat, in benen fie üorbem fel^lte. liefen beiben ©pinnftoffen gegenüber ftef)t bie ©eibe t)or3ug^=

Tocife im Sienfte ber verfeinerten £eben§fül)rung ; ba^er ift, mie i^re ^ermenbung, an^ il)re

©eroinnung enger begrenzt unb l^at, obwohl neuerbingg in ftetem 2Ba($^tum begriffen, bi^^er

bie ©efamtfumme oon 18 Möionen kg ni(^t überf(^ritten.

9Ba^ mir gemeiniglii^ SB olle nennen, ift bie fpinnbare gaarbebedung be^ gellet einer

5In3al)l oon 3::iercn, oon benen ha^ ©d)af bermagen im SSorbergrunbe ftelit, ha^ e^ etraa

^V2o beg gefamten al^ SöoHe begeii^neten 9?o^ftoffe^ liefert, tiefer l)at M ben railben ober

fd^lec^t gezüchteten 3:;ieren eine grobe ^efc^affenl^ett unb eine anfe^nlid^e Sänge, ^ie ^u^t

auf geiuTOoHe l)at befanntlicl) il)re Heimat in (Spanien (S^eilll, (5. 210), t)on mo fie zuerft nad^
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bem ^urfürftentum ©ad^fen („©leftoralwolle") unb nad^ granfreid^, fpäter au(^ na(^ ben

D^eulänbern ejtenfiüer ^ie^^ui^t auf ber fübli($en §a(b!ugel übergegangen ift. ^ä^renb man

früher bie feine äßoEe nur mit !ur§em ©tapel gu geminnen t)ermod)te, ift e^ neuerbing^, nament=

lid^ in Sluftralien, gelungen, anä) fold^e mit langem ©tapel l^erüor^ubringen. Sluftralien

(STeil II, <B. 208) ift ha§> erfte Sanb für ©d^afraoUe mä) 9}?enge unb @üte. (Seine 3al)regpro=

buftion fommt faft einem Viertel ber ©efamtergeugung gleich, ^er SJJenge nad^ fd)lie(3t fid^ il)m

von ben au^roärtigen Erbteilen gunäi^ft ©übamerüa (^eil II, <S. 199) an, barauf folgen 9brb=

amerüa, Slfien unb Slfrifa (^eil II, ©. 205). 3n bem ßrbteil ©uropa, ber }äi)xl\ä) etma 400

9}lillionen kg l;ert)orbringt, fte^t 9higlanb mit beinal;e ber ^älfte be^ genannten 33etrage^

an erfter ©teile; in hen 9ieft teilen fi(5 ©ro^ritannien, granfreid^, ^eutf(^lanb, öfterrei^=

Ungarn, (Spanien, Qtalien u. f. m. Qn hen bid^tbecölferten Säubern ©uropa^ nimmt aber

bie aöollgetüinnung me^r unh me^r ah, teil^ meil e§> an ben für bie 'B^a^ndjt nötigen

Zaubereien fe^lt, teil^ meil man fi^ immer mel)r ber Slufgud^t von gleifc^f($afen guraenbet.

9^eben bem (Sdjaf fommen nod^ fed;§ SBolltiere in ^etrad^t: bie Slafd^mirgiege, bie

Slngora^iege, 'ha§> ^a!o, ba^ Santa, bie ^icuna unb ha§> ^amel. ®ie Slafdjmir^iege, weniger

gro^ al^ bie ^au^^iege, von gefälligen gormen unb giemli($ gebrungenem Körperbau, trägt

ein rei(^licl;e^ unb bid^te^ §aar!leib t)on meift reinmeiger garbe. daneben fommen aber aud^

gelbli($raei§e, bläulii^meife, braune big f(^n)ar§e gärbungen t)or. 2)ie ^af^mirgiege finbet

fic^ über gang §od^= unb 9}^ittelafien verbreitet, in ber SSeife, bafe ibre ^brbgrenge im füblid)en

(Sibirien, i^re SBeftgrenge am Ural nnti i^re (Sübgrenge in Bengalen liegt. Qm 2lnfange be^

porigen 3al)r^unbertg mürbe fie au<^ in granfreid^ eingeführt. S^d^tüerfud^e mürben vtx-

f(^iebentli($ gemai^t, verliefen aber ergebnislos. Sie 2lngora§iege (f. bie Slbbilbung, (S. 221),

ebenfalls fleiner als bie §auS§iege, l)at einen gebrungenen unb fräftigen ^lörperbau unb ein

fel)r langes, bid^teS, meii^eS, fein unb leid)t gehäufeltes glieS von meiner, feiten gefleclter garbe.

3n ber Umgebung ber (Stabt Slngora in Slleinafien meiben bie ^iere faft baS gange Qdf)x im

greien; nur menn ©(^neefall eintritt, werben fie von ben Wirten in (Ställe getrieben, ha fie

tro| il)reS bi(^ten SßollfleibeS gegen 9Mffe unb ^älte fel)r empfinblid^ finb. Qu bem ^ilajet

2lngora gab eS, nad^ einer Sd^ä^ung t)on Sd^reiner, im Qalire 1894: 1,230,000 Siegen,

im ^aplanbe (S^eilll, S. 205), mo fie 1856 burd^ bie ©ebrüber 3}Mßnt^al eingefüljrt mürben,

finb jefet etma 3 SO^illionen t)orl)anben, enblii^ in ben ^bereinigten (Staaten, namentlidt) in

gloriba, ^e^aS unb Dleumejifo, ungefäl)r 300,000 Stücf. Sin ber ©rjeugung ber als „31 Ip af a"

bertneten Sßollgattung finb brei 2lud^enia=2lrten: baS Sama, baS ^afo unb -bie ^Hcuna,

beteiligt, bie fämtlid) auf bie ^orbilleren SübamerifaS, von ber Sübfpi^e bis in bie (^egenb

beS 10.<^ fübl. breite, befd^ränft finb. ^a bie 33icunaS, beren glieS ftd^ burd^ geinl;eit auS=

geid;net, nur in milbem 3wftcinbe t)or!ommen, muffen fie gejagt werben. Qu ber ^"^^5^^^

fing man fie ein unb liefe fie, nad)bem fie gefd^oren waren, wieber frei; je^t werben fie getötet,

weil man vorgibt, fie fönnten in lebenbem ^wftcinbe nid^t gefroren werben. 3Bäl)renb bie

SamaS feit alters vorgugSweife gu Saftgweden venvenbet werben, bienen bie ebenfalls ge=

güd^teten ^a!oS wegen il)rer bis 12 cm langen giieSl)aare l;auptfäd;lid; gur äiNoUgewinnung.

2)ie gärbung ift meift fd)war§ ober weife, feltener gefledt. dlaä) 2:fd^ubi werben bie ^^>a!oS

in grofeen iperben gel)atten, weld)e baS gange ^a\)x auf ben §od;cbenen ber 5lnben weiben unb

nur gur «Sd^ur nad) ben Drtfd^aften ober eingelnen Slnfiebelungen getrieben werben. 2?ie

fd)euen ^iere werben jä^rli(^ einmal gefdioren, waS bei il;rem ftörrifcl)en 3i>cfen feine leidste

Slufgabe ift. ^iS in bie breifeiger 3al)re beS 19. 3al;rl;unbertS würbe bie 2llpa!a=2BoUe
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au^fd^ließlic^ in (Sübamerifa t)erbrau($t, feitbem anä) nad^ ©nglanb eingeführt unb bort in

anfe^nlidjeni Ma^t verarbeitet. 'än§> ben paaren be^ £ame(^ verfertigen bie 33ett)of)ner ber

steppen 9iorbafrifag nnb Snnerafien^ feit altera bie feften, nnbnrc^läfftgen ©toffe, bie fie

\owoi)i ^n ©etüänbern alio au($ gn ^^lth^ä^n rerraenben. Qn ber europäif^en 3nbuftrie ha--

gegen fpielen ^a(mel{)aare nur eine geringe dioUe.

®ie 9tol;feibe, beren (Gewinnung bi^f)er ein SSorrei^t ber Sitten äßelt geblieben ift,

liefert ber 3}iaulbeerfpinner (Bombyx mori X.), eine grauraeißlidie (Sd^metterling^art, in

6l)ina belieimatet unb an ha§> 3Sor=

fotmnen be^ SJ^aulbeerbaum^ gebun=

ben. 3n Dftafien gibt e^ noc^ wilbe

^Isenoanbte von il)m: ben (^inefifc^en

^d)enfpinner (Antliera Pernyi), ber

fid) von hen blättern mehrerer ©i($en=

arten näljrt, unb ben 2lilantl)u^fpinner

(Saturnia Cyntliia), ber von hen

blättern von Ailantlius glandulosa

lebt. Bombyx raori (f. bie neben=

ftel^enbe Slbbilbung), ha§> einzige 3n=

feft, bag vollftänbig gum §au^tier

geworben ift, ^eigt feit feiner 2)ome=

ftifation eine fo gro§e ^ilflofigfeit, ba§

bie Sfiaupen einzeln auf ba^ gutter ge=

fe^t Tverben muffen, weil fie e^ fonft

nidjt finben rvürben, unb tvenn bort,

TOO bie 3u(^t im greien betrieben wirb,

eine 9taupe vom 3)kulbeerbaume fällt,

fo mug fie auf bie Steige gel)oben

werben, weil fie felbftänbig ben 2Beg

5um ©tamme verfel)lt. ®ie (gier, au§

Denen fic^ bie 9^aupen entwideln, unb

beren jebe^ 2Beibd}en im ^erbfte etwa

400 l)en)orbringt, verwal)rt man ben

hinter über in !üt)len, luftigen ^üän-

men unb breitet fie im grül)ling, !ur§

bevor bie SJkulbeerbäume au^fi^lagen, §ur Slu^brütung in gttnmem au^, beren SBärme von

anfängli(^ 0^ allmä^lii^ auf 25^ gefteigert wirb. dUä) etwa 15 STagen fc^lüpfen bie Raupen

au^, werben mit garten SJlaulbeerblättern abgel)oben unb auf Würben übertragen. 2)er 2luf=

5U(^t^raum mug eine gleid^mägige SÖärme von 2P ^aben, ^a^ gutter, ftet^ frifc^ gepflüdt,

barf aber weber betaut nod) beregnet fein. 3ebe Diaupe ^äutet fi^ innerhalb 30—35 ^agen

viermal. ®a l)ö($fte 9ieinlid)!eit eine unerläßliche ^ebingung ift, fo muffen bie ^ierc^en täg=

lid^ umgebettet werben. ®ieg gefc^ieljt in ber Söeife, ba§ man über fie 9le^e ober burdjloc^te

^opierbaljuen, mit frifd^em 2anh beftreut, ausbreitet, auf bie bie 9^aupen Medien unb bann

leicht auf neue Würben gebracht werben fönnen. 3e 40,000 9iaupen verbrämten bis §ur ^oll=

entwidelung runi) 800 kg 2aiih ; bafür ift aber au(J jebe auSgewad;fene Diaupe GOOOmal fc^werer

©etbenraupe unb ©etbenfptnner, Bombyx mori. i3la^

3 dornet U „Se^rbud^ ber goologie".)
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aU bte eben au^gef^Iüpfte. S^i^^^ bie Xmä)en eine beutlid^ rermtnberte gregluft, fo raünfd^en

fie ft(^ ein^ufpinnen, wa^ in 33ünbeln au^ 9^eifig ober (Strol^ 9#e{)t, in bie man fie

au§ ben Würben überträgt, ^ie ©pinnbrüfen werben oon jraei vielfältig gefc^längelten

©d^läu($en gebilbet, in beren l)interen 2lbf($nitten ha§> bi(fjTüffige ©eibenmaterial entftel)t.

SDiefe^ fliegt in feinen 2lu^fül)rung^gängen gu ber im ^opfe gelegenen (Spinntüar^e, t)on tüo

e§> hnxä) sraei Öffnungen auf ber Unterlippe l)erau§tritt, gu einem einzigen gaben rereinigt

mirb unb an ber Suft fogleic^ t)erl)ärtet. 3}^eift ift er ftro^gelb, gelegentlich aber aud^ weig,

rötlid^ ober grünlid^. 3nbem bie Staupe mit bem ^opfe fd^leifenartige Bewegungen rolljielit,

umgibt fie fic^ mit einer gabenroinbung nad^ ber anberen, unb ber £o!on, au^ einem gegen

3000 m langen %ahzn beftel)enb, ift fertig. ®a biefer in feinen Slnfang^teilen ^u loder unb

in feinen ©nben gu grob ift, fo liefert jeber ^o!on burdifd^nittlic^ nur 500 bi^ 800 m guten

©eibenfaben. ®a fid^ bie Sf^aupe im fertigen ^o!on verpuppt unb bann al^ ©d^metterling

au^fd^lüpfen mürbe, wobei fie einen bie ©eibe jerftörenben ©aft abfonbert, fo muffen bie

Mon^ in 33adföfen ober ge^ei^ten Kammern bei einer SBärme von 60—65^ abgetötet werben.

540 <Ro!ong, beren jeber 34 mm lang unb 23 mm bidf ift, wiegen 1 kg. 'l^on 8 kg ge=

badenen ^o!on^ gewinnt man 1 kg gel)afpelte (B^ih^. S^^ac^bem biefe mit ftarfer (Seifenlauge

gefod^t, gefpult unb getrodnet ift, l^at fie ha^ rolle Tla^ xf)xex ©igenfd^aften: ^^iä)^^it, ©lanj

unb leidste gärbbarfeit, erlangt unb !ann weiter verarbeitet werben.

^on ber auf runb 18 SJJillionen kg gefd^ä^ten ©efamtgewinnung an D^iol^feibe ent=

fallen etwa §wei drittel auf 3Jlonfunafien (ßljina, 3apan, 3nbien) unb ein drittel auf

©übeuropa unb bie Sevante. Unter ben Säubern ©uropa^ fte^t Italien weitaus in

erfter Sinie. §ier wie in ^ina erfolgt bie ©eibengewinnung burc^ ga^lreid^e ^leinbefi^er,

von benen jeber nur wenige Sldfer Sanb fein eigen nennt, biefe aber mit ber benfbar größten

(Sorgfalt bearbeitet.



IX. ^exvexS>e unö §n6uffrtc.

1. gi^griff unö ©ntmtdielung.

%nx ben Um!rei§ ber ^ättgfeiten, hk ft($ bamtt befaffen, bie D^iofiftoffe ber DIatur gu

ben rerfdjiebeiiartigften ©ebraut^^gegenftänben umsutüanbeln, wie fie ba§ menfdjüc^e Sekn

in £rieg unb grieben, gu ßrwerb unb Vergnügen erforbert, fte^t feine nöllig erfd^öpfenbe

unb ougleid^ f($arf abgrenjenbe 33e5eid)nnng p (Gebote, raie eg bei anberen 3weigen ber 2ßirt=

fd;aft ber gall ift. ®enn 3tn^brücfe wie 9fio!)ftoffunm)anb(ung ober 9^of)ftofft)erarbeitnng finb

ju f(^n)erfäEig unb erfreuen fi^ baf)er feiner aEgemeinen Geltung unb Slnerfennung. 3Senn

f)ier bie 3Borte „©ewerbe unb Snbuftrie'' für biefen an fi($ tt)o!)t begrenzten unb in

feiner SÖeife oöllig felbftänbtgen 3Sirtf($aft^tei( angewenbet werben, fo mu§ woljl baran ge=

bad^t werben, ba§ „bewerbe" auä) in weiterem (Sinne gebrau(^t wirb al^ ©rwerb^tätigfeit

überf)aupt, ebenfo „^nbuftrie". ®ie ^ef($rän!ung biefer begriffe auf bie 9?of)ftoffumwanb=

hing ift fomit gewiffermagen eine willfürlic^e, wirb aber bod^ fo f)äufig ausgeübt, ba§ ein

3}ii§üerftänbni"3 nii^t auffommen !ann.

®ie 9^o^ftofft)erarbeitung finbet man in einfad^fter wie in nollfommener 2(rt auf ber

ganzen bewo!)nten ©rbe, §u allen ä^^ten unb auf allen ©tufen ber ©efittung

üor. ©ie ift fo alt wie ha§> 3}lenf($engef($le(^t, bemnaij älter aU Pflanzenbau, ^ier^ud^t unb

33ergbau, ^ätigfeiten, gu bereu 5lu^übung e§> gewiffer gortf(^ritte t)om Urjuftanb aug be-

burfte, bie nur burc^ gewerblidje Slrbeit angebahnt werben fonnten. Qu ber 2::at gab unb

gibt eg fein 3Solf, auf einer wie tiefen ©tufe ber ©ntwidelung e^ aud^ anfänglid) geftanben

^aben mag, ba§ ni(^t hie in feiner Safein^fü^rung nötigen (^ebrau^^gegenftänbe lierzuftellen

üerftanben l^ätte ober oerftünbe. ®er oorgefi^ii^tlic^e 3J^enfd^ verfertigte einft feine ©teinbeile,

feine (^raburnen, feine 33e!leibungöftü(fe in mel)r ober minber gefälliger SBeife, wie nod^

l)eutigentag^ ber ^ufd^mann feinen 33ogen nebft Pfeiler, unb ^öi^er, ber Sluftralier feinen

^umerang unb ber (E'^fimo feine ^oote unb ganggeräte felbft madlit. ©efir alt ift anä) bie

91eigung beg 9}Ienfc^en, feine ©eräte ^u oer^ieren, wie arn^ mand^erlei B^mnd für fid^ unb

feine Umgebung anzufertigen, ©ewerbe unb Snbuftrie einerfeit^, ^unft unb Äunftinbuftric

anberfeitg berufen alfo auf berfelben ©runblage unb ge^en erft fpäter iljre eigenen 3Bege,

ol)ne aber jemals unb irgenbwo ]^aarf($arf roneinanber gefd;ieben ju fein. — g^i^ifc^^" ^^^

erften 5(nfängen ber ^Verarbeitung unb ber heutigen 9)lannigfaltigfeit, ^raftentfaltung unb

^unftfertigfeit auf bem ©ebiete üon ©ewerbe unb Qnbuftrie liegt gwar eine ^al)n un-

gel) eueren gortfd^ ritte», aber ilir (SJang ift ein ununterbroi^ener unb führte, in ber

@efamtl)eit betrachtet, in immer größerer göl)e, Slu^be^nung unb SSerrollfommnung, fo

Dppel, 9Jatur unb 2trbett, Seil II. 15
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unregelmäßig nad^ 3^^^ ^^^^"^ ^^t ^^^ (Sutraiifelung fid; aud) immer geftattet l^akn mag. ^ein

gmeig ber mirtfd)aftlid^en 2:;ätig!eit ift bal)er me(;r geeignet, bie t)erfd)iebenen ^ulturftufen,

in bie bie 9}^enfc^^eit t)om ©tanbpunfte be^ ©nt)erb^(eben§ au§> gerfäüt, f($ärfer gu (^ara!te=

rtfieren unb üoneinanber abjufonbern al§> ©emerbe unb Qnbuftrie. ^ie ungef)eueren gort=

fc^ritte, meiere ber £auf ber Qdt auf biefem ©ebiete l^at entfte{)en fef)en, t)oIl5ogen fid) nad^

mel;reren 9iid)tungen, bereu weitere ©eftaltung meber ^eitlid) no(^ räumlich in gleid^er SSeije

erfolgt ift, no(^ am^ je^t vor \iö) gel^t. ©iefe gaftoren finb in erfter Sinie ber Umfang ber

benu^ten S^iol^ftoffe, bie angemeubete ^etrieb^fraft unb bie 2(rt ber 3]erteilung be§ 33etriebe^

innerhalb eine^ ^o(!e» ober (Staate^. SBeiter !ommen gragen über bie Slrbeitsfräfte, bie

Ibfa^gebiete unb 2lbfanformen, bie 2(u^be{)nung ber 53etriebe u. a. m. in Setrad;t.

^ie verarbeiteten 9io^ftoffe waren urfprünglid) nur foId;e, meldte in ber unmittel=

baren ober näc^ften Umgebung üorfommen unb auf leidjte SBeife gemonnen werben fönnen,

mogu äße brei 9bturreid}e genügenbe (Gelegenheit bieten. 3lllmä()(id) lentte man bie (Stoffe

an§> weiterer Entfernung Ifierbei^ufc^affen (man §og alfo ben ^anhei gu §i(fe) unb fi(^ aud^

bie fd^werer p gewinnenben unb gu oerarbeitenben ^ujufiifiren, wobei befonber^ ber Bergbau

eine bead^ten^Swerte 9}Jitwir!ung entfaltete, ©iefer Qortfd^ritt, ber mit ber Gntwidelung ht§>

3Ser!e{)r^ §anb in §anb ging, geigt fid) §. ^. bereite im flaffifd^en 2lltertume, wo namentli(J

wäl)renb ber römif(^en ^aiferjeit alle befannten Sauber i^re ^ol)ftoffe gur 33erarbeitung nad;

9iom fanbten. Slber ber Dieujeit blieb e§ x)orbel)alten, fic^ in biefer ^e5iel)ung faft auf ben

©ipfel ber ^ottfommenljeit gu fd^wingen, inbem man nid^t nur bie Siol^ergeugniffe be^ ganzen

Grbballe», foweit fie überl;aupt erreidlibar finb, nad^ ben 3nbuftriemittelpun!ten fd^afft, fonbern

biefe 9iol)ftoffe aud^ auf d^emifdiem SSege in il^re Sltome gerlegt, woburd^ bie ©umme ber

t)erarbeitung§fäl)igen ©egenftänbe außerorbentlid^ gefteigert wirb. Slber e§ gibt aiiä) nod)

©ebiete genug, bie au^fd^ließlii^ ober üorwiegenb i^re eigenen 9^ol)ergeugniffe »erarbeiten;

biefe an§> ber Urjeit ftammenbe, ted^nifd^ feitbem natürlid^ fel)r üemollfommnete gorm be=

geid;nen wir aU bobenftäubige Qnbuftrie.

®ie gur ^Verarbeitung üerwenbete ^etrieb^fraf t war non ^au^ au^ bie menfdt)=

lid)e ^raft unb blieb lange g^it l)inburd^, t)ielleidl)t 3al)rtaufenbe, bie eingige. Später lernte

man Dkturfräfte, wie 2Öinb unb Söaffer, l)erangu§iel)en, aber weil man fie nur in mangels

l)after Söeife §u regulieren rermodjte, blieb i^re Senu^ung bod; fel;r lange faft nur auf bie

3}Zül)leninbuftrie befd^ränft. 'äu^ tierifdlie ^raft würbe gu diaie gebogen. Qm gangen aber

blieb bie menfd)li(^e Energie ber §auptbetrieb»motor, ber fid; auf bie rerfd^iebenften Söerfgeuge

übertrug, bi!§ im ad^t5el)nten 3al)rl)unbert unter ^eiljilfe ber SBiffenfdjaft ber 9üefenfortfd;ritt

gemadjt würbe, ber in ber Slnwenbung be§ ^ampfe^ befielet, tiefer aber begrünbete eine

neue Sra in ber Gntwidelung be§ 9}?enfd)engefd)led^t§, wie e§ im fünfgel^nten Qabrbunbert

buxä) bie Erfinbung ber Sudjbruderfunft unb burd) bie Gntbedung ber auswärtigen (httcile

gefdC)al). ®urd) bie Slnwenbung ber S)ampffraft auf bie gewerblid^en §ilf;§mittel fonnte fid()

ba§ Sßerfgeug gur 9}tafd^ine (^eill, 6. 287) reroollfommnen, ber f)öd)ften :^eiftung, bie biel;cr

guftanbe gebradjt würbe. 2)iefer ungeljeuere gortfdjritt, ber ben 9}ieufd;en non ber fd)wercu

5lörperarbeit befreit unb il;n gum Seiter be» 33etriebe0 mad;t, ber Üjn alfo au^3 bem ^ereid)c

ber ^ierä^nlidjfeit oollftänbig l;erau^gul;eben oermag, fül)rte aber bie baoon betroffenen Sänöcr

unb Golfer gu einer gänglidjen Umwanbluug il;rer erwerblidjen luib gefellfd)aftlid;en ^ht=

()ältniffe unb mußte einen um fo gewaltigeren Ginfluß ausüben, je ljöl;er cntwidelt bie ^>ölfer

bei beginn feiner 2Bir!fam!eit waren. 3lber bie 3}kfd^ine aU felbfttätige 5lrbeiterin l^at \i)va\
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3?orläufer, ha^ Sßerfgeug, nod) lange nid;t entfernt ober entbe^rlid; gemad)t, teil^ weil fie

wegen allgemeiner Slnlturüerl;ältniffe in rerfc^iebene ©egenben nod) nid)t eingebrungen ift,

teil^ weil e^ bi^Ijer ni(^t gelang, für alle 3wede, benen ba§> Söerfjeug entfprid^t, geeignete

3)hfd)inen lier^nftellen. ©o fteljen fid) t)ielort§ SÖerfjeug unb 9)taf(^ine balb feinblidj, balb

ergänjenb einanber gegenüber aU biejenigen §auptfonnen, n)eld;e \iä) am fdjärfften unter=

fdjeiben unb in ber einen ober anberen Öeftalt überall gu finben finb. Söeniger bejeidinenb,

wenn and) t)ielfad) t)ent)enbet finb bie Slu^brüde ^anbmerf (bewerbe"» für SBerljeugarbeit

unb Snbuftrie für 9)lafdjinenarbeit.

Infänglid} mar bie gemerblid^e 3::ätig!eit gleii^mägig auf ba^ gan^e ^ol! Der teilt,

infofern jeber 3lngeljörige be^felben bie üblid^en (S5ebrau($§gegenftänbe felbft verfertigte, tiefer

3uftanb bauerle im allgemeinen fo lange, al^ ein 3Sol! auf feiner urfprünglidjen @efittung^=

ftufe x)erl)arite. 3m einzelnen gibt e^ allerbing^ auä) ^eifpiele bafür, bag \iä) bereite auf

biefer ©tufe einzelne ^olf^gruppen au^fonbern unb eine gemerbli(^e 3:;ätig!eit al^ t)orl)errf($enbe

GTwerbioarbeit ausüben (^eil I, ®. 246 ff.), ^ei weiterer Stu^beljnung biefe^ gortf($ritte^ bilbete

fid; berjenige ^iiftcinb Ijerau^, in bem \iö) ber weitaus größte ^eil ber 9}^enfd)l)eit je^t befinbet,

nämlid; bafe ©emerbe unb Qnbuftrie für \i^ gefonberte ©rmerb^arten bilben, ^u bereu 2lug=

Übung e§ einer befonberen fad}mä§igen Slu^bilbung bebarf, bie entmeber hmä) ftaatli(^e

(^efe^e ober genoffenf(^aftlid)e Vereinbarungen geregelt ift. tiefer Umftanb bilbet einen mefent=

lidjen Unterfdiieb von bewerbe unb Qnbuftrie gegenüber ber £anbmirtfd)aft, ber S^gb, gifd^erei

unb Viel)3ud^t, ©rmerb^arten, 5U bereu Slu^übung nirgenb^ unb niemals ein ^efäl)igung^=

na(^mei» erforberlid^ mar. ®iefe finb alfo bie „freien fünfte'' ber SSirtfc^aft. ^ie neuefte

3eit ^t 5mar bie @eraerbefreil;eit gebracht, aber biefe ift uirgenb^ folgeri($tig bur^gefül)i1

morben; unb mo fie in größerem Umfang ©ingang fanb, ergaben fi($ fo fd)mere äRigftänbe,

ba§ man bemül)t ift, ben 33efäl^igung§na(^mei§ in irgenb einer gorm mieber aufleben gu

laffen. ©in. fernere^ 9}ler!mal ber gemerbli(^en 3::ätig!eit bilbet bie Verlegung be^ gefamten

Vorganges in eine Slnja^l uon Unterabteilungen ober bie Slrbeit^teiluug, bie, je l)öl)er bie

©ntmidelung gebiel^en ift, im allgemeinen um fo f(Järfer burd^gefü^rt unb in^ ©ingelne t)er=

gmeigt ift. ®iefe ©pejialifierung, au§ ber perft bie §al)lrei(^en @eroer!e l^eruorgingen, wie

fie bereite ba^ 9}littelalter aufgumeifen Ijatte, ift namentlii^ burd^ bie SJ^afd^inen §u il)rer l^eutigen

3Sielgeftaltig!eit gefül)rt morben, benn biefe fönnen in ber Spiegel nur einen einzigen 35organg

ober einen S^^eil havon ausüben. S)a§ ©pinnen g. ^., frül)er uon einer ^erfon vollführt

(f. bie 2tbbilbung, %txi I, ©. 202), erforbert je^t etwa 20 rerfc^iebene 3Jlafd^inen, uon benen

bie midjtigften auf ber beigeljefteten 5?:^afel „9}kf(^inenfpinnerei'' t)eranf(^auli($t finb.

A. ^c0 Q^tmtt

5lu^ ber unterften ©tufe, ber „^anbfertigfeit'', bie mir bei ber ^arftellung ber 2öirt=

fd)aft ber 9laturüöl!er (STeil I, <B. 246 ff.) etwa§> näljer beleud^tet l)aben, l;ob fidj ^unäd^ft ba^

(ferner! ab. ©eine ©igentümlid^feit beftel)t barin, ba§ bie betreffenbe 2:^ätigfeit für anbere

^erfonen gegen ©ntgelt geleiftet mirb. 3^ nad^bem fie im §aufe be^ ^unben ober aber be§

©emerfer» unb im le^teren gall entmeber auf ^efteEung ober eigene ^ed^nung, mit ober ol)ne

Lieferung be§ Dioliftoffe^ feiten^ be^ ^unben vor fid^ gel)t, entftel)en melirere beutlid^ ausgeprägte

5lrten, für bie Slarl ^üd^er bie ^ejeid^nungen „So^nmerf" unb „gaubmer!" aufgefteHt l^at.

15*
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a) ®a^ Sol^nraerf.

So^nraerf ift bie entöeltl{($e ^ätigfeit Berufsmäßiger ©eraerfer, bie mit eigenen 3Ber!=

geugen, aber of)ne eigene^ ^etriebsfapitat fremben 9io^ftoff t)erarbeiten, ben i()nen i^r 2luf=

traggekr liefert; (e^terer ift ^umeift aiid^ ber 33erbraud)er ber auf biefe SBeife entftanbenen

©r^eugniffe. ^ei bem Sotinmer! !ann man mieber ^raifd^en ber ©tör unb bem ^eimroerf

unterf(Reiben, ©tör finbet bann ftatt, wenn ber Sotinmerfer §eitweife m§> §au^ beS ^unben

genommen mirb, um gegen £oft unb £ol;n, gelegentlid) au(^ gegen 2Öo()nung, bie auf=

getrageneit ^errid^tungen ^u üoEjieljen, ein ©ebraud^, ber, frül)er allgemein verbreitet, aud^

unter mobernen ftäbtifd^en 3Ser^ä(tniffen nod^ t)ielfad^ fortbauert unb fid^ ^ier 5. 33. bei

6d^neiberinnen unb S^^ä^erinnen finbet, n)äf)renb er auf bem Sanbe no($ größeren Umfang

^ai unb \iä) teilmeife anä) auf baS (Sd^lä(^tereigeraerbe be§ief)t. ^eimmer! liegt bann ror,

menn ber Soljumerfer in feiner eigenen SÖo^nung hen i^m übergebenen 9^ol)ftoff für Stücf=

lo^n verarbeitet unb hit etwaigen ©toffüberbleibfel §urü(fgibt. Seibe gormen beS So^nraerfeS

finb nod^ je^t fel^r l)äufig in allen Steilen ber ßrbe, g. 33. in Snbien, Qapan, 9}laro!fo, im

©uban unb in faft allen Säubern ©uropaS, aber jebe l)at bo($ il)ren befonberen Urfprung.

SBäl^reuD fid) bie ©tör auf ben auSfc^ließlid^en ^efi^ eineS befonberen 2lrbeitSgefd^ide§ grünbet,

beruljt ha§> ^eimmerf auf bem auSfd^ließlid^en 33efi^ ftel)enber 3trbeitSmittel. 3n geraiffen

gällen fann ein So^narbeiter aud^ beibe Slrten betreiben. 2luf bem Sanbe arbeitet 5. ^. ber

©(^neiber je nad^ Verlangen in feiner ober einer fremben äBo^nung, mä^renb ber ©d)ul);

mad^er in ber Siegel in feiner eigenen SBerfftätte bleibt, ba feine ©eräte fi(^ ni(^t fo leidet

fortfd^affen laffen mie bie beS (S^neiberS. 3Son ben beiben formen beS SolinmerfeS fonnte

fic^ bie ©tör am fd^merften bel)aupten, namentlid^ in ben ©täbten megen beS (Singreifens ber

günfte. (Seit bem 14. 3al^rl)unbert finben fid^ in ben 3ii^ftorbnungen ga^lreid^e 3Serbote

bafür, baß bie 3}leifter in hen Käufern arbeiten, iinh f($ließli(^ mürbe ber „(Störer" ober

„Sönl)afe" pm allgemeinen (Sd^impfmorte gegen Seute, bie ol)ne künftige ©emerbebered);

tigung arbeiteten. 3lnberfeitS mürbe ha^ fiol)nmer! bur^ lanbeSl)errli($e ^erorbnungen

gefd^ü^t unb erl)ielt fid^, felbft in (Stäbten, bis jur ©egenmart.

b) ®aS ^anbmerf.

^anbraer! ober ^reiSraer! liegt bann vor, rdenn ber ©emerfer im ^efi^e fämtlic^er

©rjeugungSmittel, mie SBerfseug, 91o^ftoff, 2lrbeitSftelle u. f. m., ift unb ha§> fertige (Srjeugnio

für einen beftimmten ^reiS verlauft. UJ^an !ann biefe gorm bann als „£unbenprobu!tion"

begeid^nen, wenn ber fertige ©egenftanb aus ber §anb beS ^erfertigerS unmittelbar auf ben

3^'erbrauc^er übergebt, ^ie Sßare mirb babei auf beffen ^eftellung ober auf ©efaljr beS

^anbroerferS Ijergeftellt. 9Jlitunter finb beibe gönnen voneinanber getrennt, l)äufig aber

vereinigt, inbem ber ^anbmerfer in h^n 3^iten, mo feine ober ungenügenbe 33eftellungen

vorliegen, auf ^otxat arbeitet. 3^^ ber Siegel ift ^ugleid^ baS Slbfa^gebiet räumlid^ befd^ränft;

es befte^t aus ber (Stabt unb iljrer nädjften Umgebung. 2)er itunbe fauft auS erfter ^ant^,

ber ^anbiverfer liefert für bie le^te unb ift für fein ©rjeugniS verantmoillid;. SaS ^anb-

mer! in bem eben umfd^riebenen Sinne mar bie ©emerbeform beS 3)iittelaltcrS, l^at aber

tro^ ber bagegen gerid)teten revolutionären Stürme unb ber Ginfül^rung ber C^Jemcrbefreibeit

feineSraegS ganj aufgel)ört. %ixx bie allgemeine (Sutmidclung ber ^inge mar eS infofcni

bebeutungSvoll, als eS auS ber ©efamtmirtfc^aft einen S^eig loSlöfte— ten ber ^>erarbeitung.
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ber fi(5 immer felbftänbiger entfaltete, um fc^UegUi^ m^ ^errfd^enben Ma^t gu werben. 2(6er

folange ba^ ^anbmer! in feinem urfprüngli($en «Sinne beftanb, verfolgte e^ ftet^ ben @runb=

fa^, alle S^^orgänge ber gemerblii^en Slrbeit in einer SBerfftatt t)or§une^men ; babei mürben

bie ^apitalerforberniffe rerminbert unb Ijäufige @erainn5uf(^läge rermieben. „®ur(^ bie ©r=

langnng einest eigenen 33etrie6^!apitaB aber mürbe ba^ §anbraer! §u einem befi^enben ^ro=

bujentenftanb unb ber t)om ©runbbefi^e lo^gelöfte ^efi| bie ©runblage einer eigenen fo^ialen

unb politifdjen 33ere(^tigung, bie in bem ^ürgerftanbe üerförpert ift." (^arl ^üd^er.) ®ie

©eiDerbeform, in ber ber ^'erfertiger guglei($ au(J ber R^erfäufer ift, rer^inbert ba^ 2luf=

fommen groger 33etriebe. 9leigen fie gu größerer Slu^bel)nung, fo gmeigen fid^ neue @e=

merbearten ab, bie burd^ beftimmte 2lbma(^ungen einen feften Umfang erl)alten. ®ie ©renken

ber einjelnen ©emerbe, mit ©iferfuc^t beobachtet unh feftgel)alten, fül)rten gu innerer ©rftar=

rnng unb §u galjlreid^en ©treitigMten (^eil I, ©. 203 f). 5Da aber bag ^anbraer! eine be=

fonbere ftäbtifd)e ©Tf($einung ift, fo fel)lt fie in htn Säubern, mo fi(^ ba^ ©täbtemefen nid^t

in äl;nlid^er SÖeife au^bilbete mie in 9Jlitteleuropa; Sf^ufelanb §. 33. l)at e§ nid^t.

211^ in neuerer 3^it bie 33etriebe an Slu^bel^nung guna^men, ba ftellten fi($ neue gragen

ein, bie fid^ auf hit ©röjge, bie Slbgren^ung unb bie innere ©eftalt berfelben fomie auf bie

^ilfioarbeiter unb bereu ^erl^ältni^ gu bem ^efi^er be^ Unternelimen^ be^iel^en. ®er @rö§en=

au§bel)nung ber 33etriebe finb neuerbing^ nad^ obenhin ©d^ran!en irgenbroeld^er Slii;

nid^t gefegt. (Sie können alfo fo weit au^geftaltet merben, al^ e§> Unternel)mung§geift, ^apital=

fraft unb 2lbfa|t)er]^ältniffe geftatten. ^n ber ^at liegt t)ielfac^ ba^ 33eftreben t)or, bie ge=

raerblid^en betriebe in^ Ungel)euere gu fteigern; bie größten Einlagen ber ©egenmart finben

in ber 33ergangenl)eit nid^t^ ilire^gleid^en. 2)ie ©renge ber 9^iefenunternel)mungen gegen

bie großen, mittleren unb fleinen mirb aber ftet^ eine millfürlid^e ober gufäHige fein. SDie

Statifti! be^ S)eutf^en 9ieid^e^ §. ^. unterfd^eibet brei 5llaffen uon ©emerbebetrieben unb

mad;t biefe t)on ber Sdi)i ber befd^äftigten ^erfonen abl^ängig; hanaä) finb in Slleinbetrieben

bi^ 5, in TOttelbetrieben 6— 50, in ©roßbetrieben mel)r al^ 50 ^erfonen tätig, ©benfo--

raenig mie bie ©röße unterliegt bie 2lrt be^ betrieb e^ irgenbmeld^en gefe^id^en Sefd^rän=

!ungen, fonbern nur bem freien ©rmeffen be^ Unternel)mer^. SBenn e^ il)m gut fd^eint,

fatin er jebe beliebige Slrt ber gemerblid^en Slrbeit in feiner Einlage ftattfinben laffen. 3n
Un größeren Unternehmungen finben mir bemgemäß eine gange 9teil)e frülierer ^anbmerfe

vereinigt, fo baß mitunter ein mal)rer 9}lifro!o^mu^ entfielet. ®ie innere Drganifation

unterfte^t ebenfalls bem freien (Srmeffen ht§> ©emerbtreibenben. @r fann ben gangen 33etrieb

in einer einzigen Stnftalt, fogufagen unter einem "^a^ unterbringen, er !ann fie in mel)rere

^eile gerlegen, bie fid^ entmeber an bemfelben Drt ober in mel)reren tierfd^iebenen befinben,

er !ann aber bie 33orgänge felbft aud^ in bie SBol^nungen feiner Slrbeiter verlegen unb nur

eine 3entrale l^aben, mo bie ©rgeugniffe gefammelt merben. ®ie le^tere gorm ift e^ auä),

bie ben Übergang t)on bem mittelalterlid^en Kleinbetriebe gum neugeitlid^en Großunternehmen

ocrmittelt l)at. 9Jlan begeid^net fie mol)l aud^ al^ SSerlag^friftem.

B. 2)a§ 25erlaö§f^ftcm-

^ie Gigentümlid)feit he§> SSerlag^fpftem^ befteljt barin, ha^ bie Ijanbmerf^mäßige

^erftellungSmeife ber frül)eren 3^it beibel;alten ift; neu ift nur hie Drganifation he§> Slbfa^e^.

^er Unternebmer ift haM gemölmlid^ ein Kaufmann, ber regelmäßig eine größere Slngal^l

3lrbeiter außerhalb feiner eigenen ^etriebsftätte in iliren SBol^nungen befd^äftigt. Sie 2lrbeiter
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finb enttüeber ehemalige §anbwer!er, 2ofy\mevUv, ftäbtif(^e ober 6ciiierli(^e ganttUen. ^er

Unternel^mer liefert "i^k 9^of)ftoffe foraie hk Slrkit^mittet unb übernimmt bie fertigen fc
gengniffe gegen 6tücf(o^n. Qe nad) ben einzelnen gdllen ^eigt ba§ ^jerlag^fijftem ober bie

faufmännif($e gabrifation, mie fie n)ol)t an^ genannt mirb, eine fe^r mannigfaltige

©eftaltung, bie namentlid^ t)on ber 3lrt be^ 9f^ol)ftoffe^ unb ber '^e^nit abhängig ift. '^eifpiele

fold^er faufmännifc^en gabrifation finb 5. ^. bie 3igcirrenbreljerei in Bremen unb Umgebung,

bie ©trol)fled)terei, U^ren= unb ^ürftenlierftellung im (Sd^raarjroalb, bie ^ol^fi^ni^erei in

Dberbapern, hk ©pielmarenfabrüation im 9}ieiningifd)en, bie 6tiderei im ^ogtlanbe, bie

©pi^etiflöppelei im ©rjgebirge, bie ^lattfti($rr)eberei unb ©tiderei in ber ^lorboftfc^meij. 3^1

biefer gorm inbuftrieller Slrbeit gehört getoiffermaßen an^ ber 3Serlagg6u(^^anbel ober

bie §erftellung von ®rudfa($en aller 3lrt. Slber raegen feiner ftarfen Hinneigung unb feinen

na^en ^ejieliungen gum §anbel rairb er erft im folgenben Kapitel befpro($en ioerben.

C. 2)ic gafirit

®ie neuefte unb entmidelunggfäljigfte gorm be^ ©eraerbebetriebe^ t)om ©tanbpunfte

ber inneren Drganifation ift bie gabrif, bie famtliche Vorgänge in eine Slnftalt ober mel;rere

^eilräume verlegt. Sie fa§t t)erf(j^iebenartige Arbeiter in gegenfeitiger Über= unb Untere

orbnung ^u einer ein^eitli($en, it)ol)tbi!o5iplinierten ^örperf(^aft gufammen, rereinigt fie in

eigener ^etriebsftätte, ftattet fie mit einem großen, üielglieberigen 3lpparate medjattifc^er 3lr=

beit;omittel an§> unb fteigert baburd) bie £eiftung§f«l)ig!eit in au^erorbentlid^em 9}la6ftabe.

3l)re grogartige ©tärfe liegt in graedmäfeiger Slrbeit^oermenbung. (Sie gerlegt bal)er bie (^e=

famtarbeit in bie einfai^ften 33eftanbteile unb befdjäftigt hie t)erf($iebenartigften Slrbeit-ofräfte.

®ie Sefi^ränfung he§> ©ingeinen auf einen fleinen Slrbeit^teil bewirft eine gewaltige Steigerung

ber ©efamtleiftung. 3Bie bereite bemerft, mirb bie ^Irbeit^gerlegung befonber^ burd^ ba^

SJlafc^inenmefen in augerorbentli($em Tla^e geförbert unb mannigfaltig gemad^t. SJlafd^ine,

gabri! unb ©ropetrieb finb ^enn= unb 9Jler!morte ber neueften S^it; e§> fommen baju bie=

jenigen be!S ^apitaB unb ber Arbeiter, gabrifraefen unb ^apitali^mu^ finb auf» engfte

miteinanber rerfnüpft; ha§ eine !ann ol)ne ha§> anbere nic^t befielen. ®a^ Kapital ift ber

gabri! notmenbig megen be^ großen äußeren Umfanget il)rer Einlagen, wegen ber burd^ 3ln=

fij^affung teurer Slrbeit^mittel t)erurfa($ten l)ol)en Soften unb wegen ber bauernben 2lufred)t=

erl)altung be^ ^etriebe^, fei e^ in fol(^en B^^^^tt, wo ber 2lbfa^ mit ber ©röge be^ Unter=

ne^meng nii^t in ©inflang fte^t, fei e^ in foli^en gällen, wo e^ gilt, weit au^fd^auenbe ^släne

gu t)erwir!li(^en, 3]erbefferungen einzuführen, eigene ©rfinbungen gu verwerten, große 2luf=

träge aufzuführen u. f. w. ®ie ^apitalfraft eine^ gewerblidjen Unternel)men!3 ift bie fefte

©runblage feiner Stärfe unb feiner 2ßiberftanb^fäl)ig!eit.

a) ®a§ Slrbeiterwefen.

®ie 3lr6eiterfrage, von jel^er eine ber f($wierigften 2(ngelegenl;etten be^ ©ewerb-^^

wefen^, ift in hen einzelnen 3^iträumen unb SBirtfd^afteftufen auf bie i)erfd)iebenfte ^eife

bel;anbelt loorben. ^a^ flaffifd^e 3lltertunt bel;alf fid; ntit oflaoen unb fam be^M;alb im

gangen nid^t üorwärt^, wenn aud; im eingelnen lieroorragenbe £eiftungen l)eroorgebrad)t würben.

®a^ 9)üttelalter fd^uf hen freien 3lrbeiterftanb, ber fid) burd; ^srüfungcn über feine 2üd)ttg'

feit au^weifen muj3te, von bem 3lrbeitgeber Sloft uni) 'ii>oljnung auf^er l^ol;n crl)ielt unb gu

il)m in einer 2lrt "ipietätsüerljältniio ftanb. ^er ^ieugeit ift ber :^oljnarbeiter eigentümlid^, ber
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fid; nicl)t in allen fällen ükr feine Setftung^fä^igfeit au^suraeifen ^at, auf S^^t eingeftellt

unb je na($bem entiueber nad) ^^^t ober nad^ ©tücfarbeit bejafilt wirb, ©ntfpred^enb ber ^er=

gröfeerimtj ber 33etrtebe, wädjft bie 3(^^)1 ber £o!)narbetter, bte je^t Bereite riete 9}äIlionen

aii^madjeu. 2Burbe ber Sol^narbeiter entlaffen, fo war er in ber erften 3eit ber Gntraidelung

be!§ gabrifiDefeuiS auf fic§ fetbft angetüiefen unb oft genug bem 9}ianget ausgefegt. 33ei

fdj(ed)tem ©efdjäftiSgange mußte er ft($ ^erminberung be^ So^ne^ in ber ober jener gomt

gefallen taffen. Sie 9}Jif3ftänbe, bie ftd^ namentlich im 2(nfang unb in ber 3Jiitte be^ vorigen

3a()rl;unbert^ au^gebilbet Ratten, fiUjrten bann einerfeit^ ^u 2(rbeitert)ereinigungen, beren

3n)ed e^ mar, hie mirtfd^aftlid^e Sage gu nerSeffern, anberfeit^ gu ftaatli($en 9Jlagna^men.

(Sin Ijäufig angemenbete^ ^ilfiomittel finb hie ^Irbeitöeinftellungen (©trüe^), bod^ füf)rten

fie nid^t immer ^u bem geraünf(^ten ©rfolge. gerner entftanb eine eigene (^en)erbegefe^=

gebung, bie nament(i(^ in ©eutfc^Ianb fo großen Umfang angenommen t)at, bajs t)ier auf

©in^el^eiten nidjt eingegangen merben fann. ^ie mefentli($ften fünfte finb ^ef($rän!ung ber

^äufergruppe ber 2lrßeiteranfiebetung ber DJiafc^inenfaBrif en 2lug§Burg unb 9lürnöerg in Ouftaol«
bürg in Reffen. Sßgl. STe^t, ©. 232.

9lrbeit oon ^inbem, ßalberraac^fenen unb grauen, geftfteHung ber ^Irbeit^geit, gefunb^eit=

(id)e ©inridjtungen ber t)erf($iebenften 2trt, 35erfi($erung gegen Unfall unb ^ranf^eit, (5rfpar=

niffe für ba§ Filter. 3Siel ift auf biefem Gebiete gefd^elien, aber t)iel muß audj nod^ getan

werben, um bie Slrbeiterfrage in befriebigenbem ©inne ^u löfen. ^Bie^e ben 2lbf($nitt über

5lrbeiterfürforge, STeil I, ©. 289.

b) 2lrbeitermol^nungen.

©ine ber mic^tigften 2lufgaben auf bem weiten Gebiete ber ^Irbeiterfürforge ift bie (3d^af=

fung gefunber unb gmedbienlid^er SSo^nungen. ®ie iheal^ie 33efriebigung he§> 2Bol)nung^=

bebürfniffeio gemäl)rt ha§> freiftel)enbe (Sinfamilienl)au^, begieljung^meife ha§> bur(^ 2lneinanber=

legung smeier.fold^er entftel)enbe ©oppel^au^. ®iefe ^aumeife geftaltet fi(^ aber §uglei(^ al^

bie teuerfte unb ift nur ba nod; bur($fü^rbar, mo ber ^rei^ be^ @runb unb ^oben^ nid^t in^

(^5ett)id)t fällt. $Rä(^ftbem ift bie liori^ontale D^ebeneinanbergruppierung mel)rerer Sßo^nungen

in 9ieil)enl)äufern empfel^len^roerter al^ bie Übereinanberlegung ber Söo^nungen in mel)reren

8todraer!ett. Qnbe^ tann au($ bie le^tere gorm, mie muftergültige Einlagen in Berlin, Ham-
burg, 9)tün(^en, Seip^ig nnh ^^iürnberg bemeifen, hen ^u fteHenben Slnforberungen nollauf

entfpred^en. Qn neuerer 3eit tritt ba^u ba^ gered)tfertigte ^eftreben, hen Slnfiebelungen ber

9(rbeiter aud) äußerlid^ ben 2lnftrid^ be^ ^e^aglid)en unb @rfreuli($en ju geben, ^ahei vex-

ineiDet man bie geraben, \i^ rei^trainflig freu^enben ©traßen, belebt ba^ ^ilb bur(^ Einlage
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freier ^>(ä^e unb lä^t an ©teEe ber <Bä)aUom eine größere 9}lannigfa(tig!eit in ber arc^ite!=

tonifdjen (SJeftaltung ber ©injelbauten (fiefje bie 2lbbi(bung, ©. 231) treten. Um bie Griic^=

tung guter Slrbeiterwotjnungen f)aben fi(^ Strbeit^eber, ©emeinben, gemeinnü^ige ^auüereine

unb Rumäne Privatleute groge ^Serbienfte enüorben. Unter hen Slrbeitgebern f)aben in

erfter Sinie bie ftaatlic^en ©ro^etriebe, wie bie preufeif(^e ^ergt)ent)altung, bie x)erf($iebenen

©ifenba!)nt)em)a(tungen ®eutf($lanb^, bie Tlavim^, bie ^oft= unb 3::e(egrap!)ent)erraaltung

9km!)afte^ auf biefem ©ebiete geleiftet. 3n ber ^riratinbuftrie finb unter anberem t)on griebr.

Erupp in ©ffen, ron ber ^abijc^en 2tnilin= unb (Sobafabiif in £ubn)ig§()afen, von ben garb=

werfen in ^öd;ft, von ber bereinigten 3)lafd)inenfabri! Stug^burg unb ber 9}tafc^inenbaugefell=

f(^aft ^Rürnberg foraie von ber ©(eftri^ität^^StftiengefeUfd^aft in S^ürnberg f($öne 2tnlagen

gef(Raffen raorben. Unter hm ©emeinben finb bie ©täbte greiburg i. ^r., U(m, ©tra^=

bürg i. ©. unb anbere balfinbrec^enb vorgegangen. Unter ben genxeinnü|igen S3au vereinen

ift vor allen ber 1853 in^ 2thtn gerufenen 9JZü^l^aufener @efellf(^aft für Slrbeiterrvo^nungen

(je^t in Siquibation) §u gebenden. 21B private gör ber er be^ 2lrbeitertvol)nung^tvefeng feien

befonberg ber Slmerifaner ^eabobt), au^ beffen (Stiftungen in £onbon über 30,000 Söo^nungen

gebaut tvorben finb, ber Seipgiger 3Serlag§bu($^änbler ^. 3. ^JZeper unb bie Slber^fdje 2Bol)=

nung^ftiftung in ^üffelborf genannt.

D. 9to^matenal, 5(6fa^; S^u^ bcr ©rftnbungen»

3u ben 2lufgaben ht§> gen)erbli(^en ^etriebe^ gel)ört, abgefel)en von ber te($nif(^en

©eite, bie natürli^ in erfter Sinie ftel)t, bie ^efd^affung be^ 9^o^material;o nnh ber Slbfa^

ber ©rgeugniffe. gaffen tvir l)ierfür nur bie ©egentvart in^ Singe, fo ift ber ©eraerbtreibenbe

in ber Spiegel nid^t an<S) 9^ol)probu§ent, fonbern er bebarf §ur Sef (Raffung ber 9^o^ftoffe

be^ ©rogfaufmann^, namentlich tvenn er ©r^eugniffe fernerer ©egenben ober überfeeifc^er

Sänber verarbeitet. ®iefe gorm rcar lange 3^it bie aEein^erTf($enbe. 3e|t ift fie e^ nic^t

mel)r, benn neuerbing^ fommt ber Srauc^ immer mel)r auf unb greift um fic^, bafe bie Seiter

grojser gabrifen mit ben auswärtigen ^ioliprobu^enten in unmittelbare SSerbinbung treten

ober umge!el)rt, um bie 3:^ätig!eit he§> ©roPaufmannS auS^ufc^liegen unb nur bie ^ennitte=

lung beS ©pebiteurS in 2lnfpru($ §u nehmen, ©g gel^ört auc^ ni(j^t §u ben Seltenheiten,

ba^ gro^e gabrifen i^ren 9to^ftoff gan^ ober teilrveife hmä) eigene Untemeljmungen geivinnen.

Söollrväfc^ereien, Söollfämmereien unh (Spinnereien l^aben §. S. (EftanciaS (^eilll, 8. 199) in

ben ^ampaS unb verarbeiten fomit il)re eigene SBolle. ©ifenfabrifen finb im ^efi^ von ^ol)len=

tverfen unb ©ifengruben, um menigftenS einen S^eil il)reS 33ebarfS ol)ne frembe ^ermittelumj

§u beden unb babur($ i^re SluSlagen §u verminbem. S^nlidje Vorgänge voll5iel)en fic^ auf

bem ©ebiete be§ 2lbfa^eS ber gabrifate. 2ßäl)renb frül^er bafür, roenigftenS bei gröf3eren

Unternel)mungen, unbebingt bie 3:;ätig!eit beS ©roPaufmannS in 2lnfpru($ genc^nmen werben

mugte, gef(Jie^t bieS gegentvärtig vielfa($ nid^t mel)r, fonbern bie gabrifen treten mit ober

ol)ne 9ieifenbe in unmittelbare 3Serbinbung mit hen 33erbraud;ern unb fenben il;nen bie

betreffenben (^egenftänbe unmittelbar §u. Qnx Gntfte^ung folc^er ^serfanbfabrifen bat

namentlid; bie günftige ßntividelung ht§> 33erfel)rS= unb geitungStvefenS fel^r viel beigetragen.

3n mand^en Säubern, wie §• ^. in ©nglanb, beftel)en n)ol)l gefe^lid;e i>orfd;iiften unb private

Stbmac^ungen, bie hen unmittelbaren ^erfelir 5ivifd)en ber gabiifation unb bem ^>erbraud)

verbieten ober gu verl)inbern fuc^en, aber e§> gibt Hintertüren genug, bie il;ji ungcftraft vor

fid^ gellen laffen. Sei ber aEgemeinen grei^eit beS ©eiverbebetriebeS war eS früher eine
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allcjemeine ©rfd^einung, bag ©rfinbungen nac^gea^mt unb in minberwertiger gorm vertrieben

würben. 2)iefe unb anbere Übelftänbe riefen bann ben ©d^u^ ber ©rfinbungen ^en)or,

bie man fid^ entmeber patentieren ober unter @ebrau(^§mufterf(^u6 [teilen laffen fann. ^iele

gabrifen Ijalteti if)re 9Jiar!e f;o($ unb legen 9Bert barauf, bafe il)re @r§eugniffe unter il)rem

9Jamen unb il)rer TlaxU auftreten. Slber e^ gibt aud) gewerblid^e Slnftalten, benen e^ nur

barauf aufomnit, gu fabrijieren. ©ie geroinnen e^ bann über fic^, il)re 2lrbeiten mit bem

9iamen unb ber 9Jlar!e be^ 33efteller^ gu rerfe^en, ber bann feinerfett^ h^n (Schein ^u erroeden

fud;t, al^ fei er audj ber 33erfertiger, wä^renb er hoä) blo§ ber ^Auftraggeber ift.

E. a$cfamtü6ecöli(!.

©0 bieten ©ewerbe unb 3nbuftrie in ilirer @efamtl)eit lieutgutage ein buntem, teilroeife

üerraorrene^^ilb, in bem fi(^ Sllte^ unb D^eue^, ©ute^ unb ©c^lei^te^, D^leife^ unb Uns

reifet mifijt unb ha§> fi($ in Meiboffopifd^er 2Beife fort unh fort änbert. Mrgenb^ gilt ba^

SBort be§ altgried)ifd;en ^^ilofop^en: Ttdvra ^«(^llle^ fliegt) mel)r al^ auf bem ©ebiete be^

neujeitlidjen ©etoerbewefen^. ^nx @rl)öl)ung feiner 35eränberlid^!eit trägt namentli(^ auä)

ber Umftanb bei, bag e^ immer neuen 3iiwa(^§ erl)ält, einmal von feiten ber älteren @emerb^=

fonnen unb ber Siolier^eugung, von ber fid^ t)on 3^^^ h^ S^^t ^eile ablöfen unb gu felbftän=

bigen betrieben werben, wie §. ^. bie ilonfert)ierung pflan§li(^er unb tierif(^er «Stoffe, fobann

burd) ^eroollfommnung unb ^ermel^rung ber ©ütermelt, meldte gur ^efriebigung menfd^-

lidjer ^ebürfniffe bient unb neue Snbuftrien l^eroorruft, mie bie^ §. ^. burd^ ba^ galirrab, bie

Gleftri^ität unb ba^ automobil gefd^a^.

Unter biefen ^erliältniffen l)ält e^ firmer, eine ^weä- unh faijgemäjse Einteilung

be^ gefamten (S^eroerbe^ unb Snbuftriewefen^ aufaufteilen, bie über bie t)orl)er bel)anbelten

Segriffe, wie ^anbfertigfeit, Solinmer!, .ganbwer!, Verlag, gabrif ober ^lein=, 9J^ittel=, @ro6=

betrieb ober 9Ser!geug= unb 9}laf(^inenarbeit, ]^inau^gel)t unb namentlid^ aud^ bie te(^nifd^e

6eite berüdfi^tigt. 2Bir muffen nn§> begnügen, einige ältere (Einteilungen an^ufüliren, t)on

benen freilii^ feine ein einl)eitlid^e^ ^rin^ip gugrunbe legt; aber ^effere;3 fel^lt gur^eit. ^er

befannte ^ed)nolog Slarl Slarmarfd^ §. S. ge^t von ber 9latur ber verarbeiteten 9^ol)ftoffe

unb von ber 35erfd^iebenl)eit be^ tec^nif($en ^erfa^ren^ au^ unb gelangt gu fünf5el)n (Gruppen.

2)iefe finb: 1) gerftellung oon Semegung^mafc^inen, 2) 9Jletallbereitung, 3) 9}letallt)erarbei=

tung, 4) ©tetnoerarbeitung, 5) 2:^ont)erarbeitung, 6) ©la^nbuftrie, 7) ^olgoerarbeitung,

8) Älautfd^u! unb ©uttaper^a, 9) Bearbeitung ber Sierl)äute, 10) ^e^ilinbuftrie, 11) ^a=

pierinbuftrie, 12) grapl)ifd^e fünfte, 13) d^emifd^e gabrifation, 14) ©enugmittel unb t)er=

fd^iebene giibereitungen §u l)äugli(Jen unb gewerbli^en ^weäen, 15) @rleu(^tung unb ©ei=

^ung. — ©iitfadjer ift bie auf Berraenbung ber gemerblid^en @r5eugniffe befte^enbe Einteilung,

bie von bem 9^ationalö!onomen Slrroeb Emmingl)au^ ]^errül)rt unb au§> aä)t (Gruppen

befteljt. ®iefe finb: 1) Baugeroerbe, 2) ^leibungSgeroerbe, 3) 9^al)rung§geroerbe, 4) §erftel=

lung t)on SBerfjeugen unb 9}kfc^inen, 5) gerftellung oon @eroerb;3= unb Raumgeräten, 6) Rer=

ftellung oon 9}^ebi!amenten, 7) Rerftellung inbuftrieller Ripftoffe unb 8) gerftellung oon

Rilf-Smitteln ber Bolf)oer5iel)ung. ^raftifd^e Berroenbung l)at, roenigfteng in ©eutfd^lanb, nur

bie Einteilung ^efunben, bie ber befannte ©tatiftifer Eb. Engel bei @elegenl)eit ber beutf^en

©eroerbejäljlung von 1875 auf[teilte, unb bie man aud^ mit geringen Snberungen bei

ben Berufe[tati[ti!en von 1882 unb 1895 beibel)alten ^at. dlaä) Engel verfällt bie Raupt=

abteihmg „Bergbau unb güttenroefen, Qnbuftrie unb Bauroefen" in fünfgelin ©ruppen mit
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160 ^eruf^arten, t)on benen einige aber §ur llrprobiiftion ge()ören. ®ie fünf^et)!! ©nippen

finb: 1) ^ergban, §ütten= nnb ©alinenroefen, ^orfgräberei, 2) Qnbnftrie ber ©teine nnb

©rben, 3) 9J^etalIt)erarbeitnng, 4) 9}Zaf($inen, SÖerfjenge, Qnftrumente, Stpparate^ 5) d^emifd^e

Qnbnftrie, 6) forftrairtf($aftli($e D^ebenprobufte, fienc^tftoffe, gelte, Öle nnb gimiffe, 7) 3::erti[=

inbnftrie, 8) Rapier, 9) Seber, 10) §0(5= nnb ©d^ni^ftoffe, 11) 9^a^rnng§= nnb @enn6=

mittet, 12) ^efteibnng nnb D^einignng, 13) ^angeroerbe, 14) polt)grapt)ifCi;e ©eraerbe,

15) ^ünftler nnb fünftlerifdje betriebe für geinerblid^e 3wecfe.

3. ©tntge göiiptarten in |^abrilünö«|li1e*

®er bi:3^erige ^erlanf nnferer ^etrai^tnng über ©eroerbe nnb 3nbnftrie l^at gezeigt,

ba§ fi(^ hk moberne 9)Zaf($inenarbeit me^r nnb me^r an^breitet nnb überall, wo fte ein=

gebrnngen ift, eine neue ©eftaltnng ber ®inge entweber l^erbeigefüljrt ober raenigften^ an=

gebal^nt l)at. ^eüor biefe niä)t il)r ©nbgiel, ha§ havin beftel)t, 'i)k ntenfdjlid^e Slrbeit im

früheren ©inne bnrd^ hk 9JJafd^ine p erfe^en, erreid^t l^at, ift nod^ aEe^ im gln§, nnb üon~

3al)r gn 3al)r mad^en ftc^ ^erdnbernngen nnb Übergänge geltenb. ^iefe Unbeftänbigfeit

ber 35er^ältniffe rül^rt teiB bal^er, ba§ bie 3}lafd^inenarbeit nod^ nid^t auf aEe (S^emerb^smeige

au^gebe^nt ift, teil^ ba^er, bag ilire Slnfnaljme in hen einzelnen £änbern au^ bei hen ^ätig=

feiten in Derfd^iebenem Umfang erfolgt ift, bie in ben fortgefi^ritteneren Gebieten ganj ober

norjug^Sraeife mafdiineU au^gefü^rt merben. ®a§n geliören vox allem bie ^eitilinbnftrie nnb

bie ©ifeninbnftrie.

A. 2)tc ^ejtiltnbuftrie»

^ie ^ertilinbnftrie ober bie §erftellung t)on ©efpinften nnb (i^eioeben ber nerfdjiebenften

5lrt nimmt in ber ©efamtinbnftrie beslialb ben erften 9^ang ein, weil fte 5al)lreid^e @egen=

ftänbe aEgemeinften ^ebarfe^, jebe^ ©injelmenfd^en nnb jebe^ §an^^alt^, liefert, hk einem

me^r ober minber raf(^en Slnfbrand^ unterliegen unt) ba^er in beftimmten 3^iträumen neu

gemad^t merben muffen, ^ei nernünftiger Siegelung non §erftellnng nnb ^erbrand^ ift fie

beftänbig in 3:^ätig!eit nnb ^ngleid^ in einer gemiffen Steigerung berfelben begriffen, bie fid^

auf bie aEmäl)lid^ fortfd^reitenbe gnnal^me ber SJienfd^^eit nnb auf bie weitere 5ln!§geftaltung

il)rer gabrifate grünbet. ®e^l)alb l)at in neuerer geit fein S^^^% ^on ©eroerbe nnb 3nbuftrie

nad^ 3)^enge, 9)hnnigfaltigfeit nnb @üte feiner Seiftungen fo gemaltige gortfd;ritte gemacht

mie bie ^e^ilinbnftrie, bie gegenmärtig niele 3}liEionen 9Jlenfd^en, jal^lreid^e 9}Zafd^inen!räfte

nnb riefige Kapitalien für Einlage nnb 33etrieb umfaßt. Unterabteilungen in ilir l^aben fidl)

einerfeit^ auf ©runb be^ »erarbeiteten D^ioliftoffe^, anberfeit^ naä) ben ^anptoorgängen ber

^Verarbeitung l;erau-ogebilbet. 3n erfterer ^ejiel^nng unterfd^eibet man ^rcifdjen ^aummofl:,

2BoE=, Seinen V ©eibe=, 3nte=3nbnftrie n. f. ro. ®ie ^auptoorgänge ber Bearbeitung, bie

aufeinanber folgen, finb ha^ S^^^kn be^ 9^ol)ftop, ha^^ epinnen, ha^i 3Beben, t^a^i ^Ipprc-

tieren, ha^ Bleid^en nnb ba^ gärben, aEe gegenwärtig mit 3}iafd;inen an^gefü^rt

a) ^ie (Spinnerei.

^a§ größte Qntereffe erregen babei ba^ Spinnen unb ba^ 2Bebeu, beibe uralt unt)

3al)rtaufenbe l;inburd^ in berfelben 3Öeife betrieben. 3"^« Spinnen bebiente man fic^ üon
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\ci)eTc etite;o etnfad;en SSeifjeuge^, ber^<Spinbel, \)k hm 3raecf ^atte, bie ^re^iuuj be^ gabenso

ju unterftü^en imb biefeti ^ugteid^ aufzunehmen. ^a6ei f)ie(t bie (infe §anb ben ©pinn=

ftoff, lüäfjrenb bie redjte hen "Sahen bilbete (f. bie 3(66i(bung, ^ei( I, <B. 202). ^en erften

gortfd^ritt beim (Spinnen erhielte man burc^ Inraenbnng be^ (Spinnrabe^, ba^, 1530 von bem

^öraunfrfjiüeitjer ^i'^^Ö^"^ erfunben, rafd; allgemeine ^erraenbung fanb. ^aburd) mürben

beibe §änbe frei, benn fomoljl ber Spinnftoff mie bie ©pinbel maren an bem neuen 3öerf=

^eiuje befeftigt, ha^^ mit §ilfe be^ guge» in ^emegung gefegt mürbe. 9?ei(^li(^ gmei ^a\)X'

l)unberte fpäter madjten SOtänner mie §argreat)e, 3lrfrorig^t unb anbere bie ©rfinbung, mel)rere

©pinb^lnjiuf einem 9^a^men ^u befeftigen unb fie gemeinf($aftli(^ in ^eroegung §u fe^en,

fo baB bie 5Ir6eit!§leiftuttg entfprec^enb üeroielfadjt mürbe. 2Beiter^in t)ergrö§erte man nic^t

nur bie 3^()I^ '^^^ ^^ einem 9ia^men befeftigten Spinbein, fonbern fe^te an^ an Stelle be^

§anbbetriebe§ erft bie 3Saffer= unb balb barauf bie ^ampffraft (feit 1789). 2l6er eine einzige

3}Jaf(^ine fonnte ha^ nii^t leiften, rva^ früher ber 9}tenfd) getan ^atte, jonbern ber ganje

il^organg mugte in eine groge Sln^a^l t)on 3:^eilen jerlegt unb für jeben berfelben eine 6efon=

bere 9}^afd)ine eingefteHt merben. Seit 2(nfang he^ vorigen 3al;r^unbert)o unterfc^eibet man

l)auptfäc^li($ ^rempel=, Stred=, 3Sorfpinn= unb geinfpinnmafdeinen (f. hie ^afel bei S. 227).

^ie i^rempel Ijat ben S^ved, hen 9^o^ftoff von allen an^aftenbeit Unreinigfeiten p befreien,

darauf mirb er ju arm^obiden Räubern vereinigt, bie nac^ unb nad^ geftredt merben unb ^n-

gleid^ eine gemiffe ^re^ung erl)alten. 3ft bann ha^ ^anb immer bünner gemorben, fo fommt

e*^ auf bie '^orfpinnmafdjine unb von biefer auf biejenige, meldte hie geroünfdjte gorm

be^ gaben» Ijerfterit. ©iefe ^'ubmafc^tne, selfactor ober selfacting engine (gig. 3 berfelben

^afel) genannt, beftel)t au^ gmet langen ©eftellen, bie, roneinanber buri^ einen ©ang ge=

trennt, mit ben Spinbein t)erfel)en ftnb. 2)iefe geben bem gaben hie le^te ©re^ung. gebe

^J)kf(^ine enthält hi§> 1200 Spinbein, bereu ^ätigfeit von einem gefd;ulten Slrbeiter unb

mel)reren §ilf»fräften beauffic^tigt mirb.

©egenmärtig gibt e^ auf ber gangen ©rbe runb 115 aj^illionen 33aumroollfpinbeln

unb 20 9}ällionen SÖollfpinbeln, benen gegenüber bie in anberen ^e^iljmeigen angeroenbeten

weniger in» @erat(^t fallen. ®ie ^aummollfpinbeln, oon benen 73 ^rogent auf ©uropa, 20

^rojent auf Stmerifa unb 7 ^rogent auf 5tfietT entfallen, üerfpinnen jälirlid^ gmifi^en 14 unb

15 93älliotten 33allen gu 500 ^funb 9?ol)ftoff, fo baJ3 atfo bie 3al)regleiftung einer Spinbel

burd)fc§nittli($ 66 ^funb au^mai^t. Slber je nad^ ben einjelnen Säubern liegt eine anfe^n=

lid)e '^erfd)iebenl)eit t)or, je nad^bem ha^ ganje Qa^r gearbeitet mirb ober nur einen 3:^eil

Daöon, unb je nadjbem gröbere ober feinere "^ähen gefponnen merben; je feiner biefe, befto

geringer ber 9)iaterialt)erbraud^. tiefer ift mit 25 ^^funb auf bie Spinbel am fleinften in

ber Sdjmeig, baran fd^liefet fic^ ©nglanb mit 33, meiterl)in granfreid^ mit 48 unb ^eutfd^=

lanb mit 55 ^funb; noc^ ^ö^er ift er in ben bereinigten Staaten, Stalten, 9?uglanb unb

Sfanbinaüien (80), mo alfo üorroiegenb grobe ©efpinfte ^ergeftellt merben. 3Bürbe man

anneljmen, ha^ eine ganbfpinnerin mit einer 9)lafd§inenfpinbel gleid)en Sd^ritt l)ält, fo mür=

ben i^rer 115 9}iillionen nötig fein, um eine ^a^re^entte an ^aummolle in %ahen 3u t)er=

loanbeln. S^ed^net man baju bie anberen gaferftoffe, fo mürbe fid^ biefe S^^^ auf 150 9}lil=

lionen oDer ben jeljuten STeil ber gefamten 3}Zenfc^l)eit fteigern. 3n 2Öirflid)feit bleibt aber an

'J)i*enge unb öüte ber Slrbeit, namentlich hei hen feineren (^efpinften, eine ganbfpinnerin

hinter ber Seiftung einer Spinbel er^eblid^ gurüd. '^an erfiel)t alfo fd^on an^ biefem einen

33eifpiel, ma^ bie 9)Zafc^inenarbeit im ^ereid^e ber menfd^lic^en 3Birtfd^aft bebeutet.
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®er gein^eit^grab be^ ©arng wirb in bert rerfdiiebenen Sänberri auf abraeid^enbe

2lrt feftgeftellt, im aEgemeinen aber ift bie eng(if(^e ©arnnunterierung („Guindage'') tna§=

gebenb, bie auf folgenbetn 3>orgauge beruljt. ©obalb ba§ &am gefponuen ift, tüirb e§> t)on

h^n ©pulen auf hen $afpel übertragen unb auf biefem gu (Strähnen t)on beftimmter Sänge

unb gein^eit geformt. ®a ber englifc^e ©arn^afpel 1 V2 9)arbg ober 54 Snd^e^ mißt, f be=

trägt bie gabenlänge ebenfot)iel. 80 gabenlängen, threads =120 3)arb^, bilben ein Sea,

7 ßea^ = 840 2)arb^ = 500 gabenlängen mad^en ein §an! ((Strähn) au^. 3J^an ftellt nun

burd; Sßägung feft, mieoiet fo[($er ^an!<a ober ©träfme auf ein engUfd^eg ^funb ge(;en, unb

bie auf biefe SBeife gcfunbene Sai)l maä)t ^ie 9himmer be^ betreffenben @arn^ au§. äßenn

man a(fo beinu2Biegen ber ©trä^ne finbet, ha^ ä^angig berfelben ein englifi^e^ ^funb fdjraer

finb, fo er!)ält ha§> ©am bie Plummer 20. 3e mef)r alfo (Strähne auf ein ^funb gefien, befto

()ö^er ift bie betreffenbe ©arnnummer unb befto feiner ift ba^ ©am felbft. S)ie feinften in

ber ©pinnerei gebräud)Iid;en @ame erreii^en bie Dhimmer 300; ha§> mürbe alfo bebeuten,

bag bie Sänge be^ gaben^, ber ein ^funb fd^raer ift, 252,000 2)arb§ ober 230 km au^mai^t.

2luf ber ßonboner 3BeltauiofteIlung t)om 3af)re 1862 f)atte eine englifd)e ©pinnerei aU Slurio^

fität ©arne mit ber Plummer 2500 auiogeftellt; ber betreffenbe ^funbfaben, 1920 km lang,

entfprad^ alfo ber Entfernung t)on Bremen big gur ©übfpi^e Europa^. Slu^er ber englifdien

©antnumerierung fei noc^ ha§> fran§öfif(^e ober metrif(^e ©pftem ermäl;nt. S)abei ftellt

man feft, mieriel ©träljne auf ein ^albe^ Kilogramm gel)en, unb ha§> gibt bie 9himmer. 3öo(;(

l^at man fi($ feit langem bemül)t, eine einl)eitli(^e ^Numerierung Ijerbeijufüljren, aber big=

l^er oergeblii^. ©ie mirb fi(^ mol)l ni^t el)er t)ermir!li($en, al^ biio in ©nglanb ba^ metrifc^e

©riftem gum l)errf(^enben gemorben ift. 2)ie ge^afpelten ©arne werben mittele einer be=

fonberen 33orri(^tung fortiert, bie glei(^ bie betreffenbe Plummer angibt, unb bann gu^afeten

t)erf(^iebener ßirö§e vereinigt. 2lu§erbem fommen au(^ ©arne, für SSebereien eigene l)er=

geri($tet, entmeber al^ rorgeri^tete Letten, Söarpg, mit beftimmter gabenjalil in ber breite,

ober al^ @arnröl)ren für bie 2Bebf($ü^en beftimmt (©djuggarn, Slö^er, pncopg) in ben ßanbel.

3u beftimmten graecfen, namentlich um einen ftarfen gaben gu erhalten, mirb ha^» &am
mel^rfa(^§ufammengebrel)t (f. gig. 4 ber Xafel bei ©. 227). §auptfäd)li(^ in Gnglanb

l)at biefeg 33erfa]^ren einen fold^en Umfang erreicht, ha^ beinal^e ein 3ef)ntel ber gefamten

©pinbelga^l bamit befd)äftigt ift. ©ol(^ mel)rfa(^ gebrel)teg, „bubliertes'' ©am bient ale

3witn ober am^ al^ £ette t)on mandjen ©eroeben unb roirb in ber Söeife bejeii^net, ^a^ man

ben ^ublierungggrab aU DJenner, gelegentlich anä) roo^l al§> 3äl)ler l^in^ufe^t. 33ei 40/2

mu§ alfo ein ©träl)n fo üiel wiegen al^ bei 20 einfach unb bei 40/4 ober 4/40 fo Diel wie bei

10 einfad^. S)ie gu er^ielenbe (Garnnummer rid^tet fi(^ aber nid^t nur nac^ 3^^^ ""^ ^^'

fid^t, fonbern am^ nad^ bem Sflobftoff, beffen (Eigenart in Dielen gällen gerabeju an^fdjlag^

gebenb ift. ^n ber ^aumroollfpinnerei fönnen für hie feinften 9iumntern nur bie beften 6)e=

roädjfe, alfo ägriptifc^e unb amerifanifdje Sea Island (3:^eil I, ©. 220), benu^t werben, wäbrenö

inbifc^eg nur für gröbere ©arne t)erwenbbar ift. Qn ber SÖollfpümerei bient Sanbwolle nur

für niebrige 9]ummen:, wäljrenb bie l^öl;eren unb l)öd^ften mit ben beften auftralifd;en ©orten

(^eil II, ©. 208) erhielt werben.

b) 2)ie Sßeberei unb bie anberen ^^orgänge ber ^ei'tilinbuftrie.

®ie Sßeberei, bie weitaus ben größten 2:'eil ber ©efpinfte verarbeitet, berulit auf bem

©runbfa^e, ba§ fid) gwei %ähen red)twinflig begegnen unb fid^ baburd) gegenfeitigen öalt
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geben. 6eit hm llrjeiten knu^t man bagu ben ^ebftu^t, auf bem bie fiäng^faben entraeber

üon oben m^ unten ober raagered^t aufgefpannt finb, rcäl^renb ber Duerfaben (©(^ug ober

©infdjlag) groifdjen jenen (linburdjgefül^rt wirb, wofür 5a^lret($e 9}^öglid^feiten gu ©ebote fielen

(f. bie 5lbbUbungen, %e\l I, ©. 248 unb ©. 275). ^ie ^erüollfommnung be^ 3Bebftu|I^ rei($t

SDlöbelftoffiDebftu^r. SSgl. 2;eEt, S. 238.

lueiter jurüd aB bie beg ©pinnuerfal^ren^v (^'^^^ hk enbgültigen SSeränberungen, bie i^n ^u einer

9}la[4ine madjten, fallen boc^ a\i^ erft in ba^ ßnbe be^3 18. unb hen 3(nfang be^ 19. 3a^r=

(junbert^ unb fnüpfen ft(^ l^auptfäd^tid) an bie Diamen ron ©bmunb ßartrarigljt, 9iabcUffe

unb 9io§. ^er burd) ©infü^rung be;5 5lraftftuf)I^ (englifc^ Powerloom) üeranlagte gortfc^ritt

beftanb nid)t nur in einer bebeutenben ^ebuttg ber ©üte unb ©leic^mäBigfeit be» ©eioebe^,

fonbem auc^ in einer beträd)tlic^en ^erfürgung ber ^u einer beftiinntten Seiftung nötigen 3eit.

äi>ä()renb oorbem ein tüd)tiger enDai^fener ganbraeber in einer 2ßo(^e sroei ©tüd «Sd^irtina
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üon beftimmter Sänge unb ^efd;affenl)eit fertig hxaä)U, erzeugte im Qal^re 1833 in Gngknb
ein £nabe t)on 15 3al;ren mit rier ^raftftü[)(en unb ber ^il]e eine§ gmölfjä^rigen 9}Mt)d)en^

18—20 folc^er ©tücfe, alfo ha§> Tiemv- biso 3^^)"f^<$^- ©eitbem ift natürlid) eine weitere (3tei=

gerung ber Seiftung eingetreten mie anä) eine grojgartige ©pe^ialifierung ber einzelnen Ma-
fc^inen. (5in ^ilb eine§ fomplijierten SlraftftuI)Ig gewinnt man an§> ber 3(bln(bung ©. 237,

weldje einen 9}?öbelftoffn)ebftu^( {ßx)\iem @djön!)err, ß^emni^) mit neunfad;em od;ü|enmed)ieI,

Qacquarbmafi^ine, §n)et ^ettenbäumen fomie einem S>orberge]d)irr barfteKt. Qn ber ^aum=
mollmeberei bürften gegenmärtig ^ufammen etraa 3 TOIIionen, in ber SBoIlmeberei 5—600,000

^raftftüf)(e in betrieb fein. £)ie geringere Sci^j^t ber le^teren er!(ärt fid; teilmeife au^ bem

1 Umftanbe, bafe bie med^onifdje 3lrbeit in ber SBoIlmeberei htn ^anbbetrieb meit weniger ein=

' |gefd)rän!t l^at al§> in ber «Spinnerei. D^m fid) einer Übertreibung fd)u(t)ig ^u mad^en, wirb

man fagen fönnen, bag hk t)on heu SJZafc^inen guftanbe gebradjte Seiftung bem 9Berfe üon

35 TOllionen ^anbmebern entfpri($t. Sie (Gewebe felbft finb von fo au§erorbent(id;er 9}Zannig=

faltigfeit unb ^erfd)iebenl)eit, ba^ ()ier ni(^t nä(;er barauf eingegangen werben fann. 2(n Den

aiorgang ber SSeberei fdjtiegen fid^, foweit jene nic^t in rol)em ^uftanbe S]erwenbung finben,

je nad; bem ©toff unb bem ^rveäe ber ^enu^ung, ha§> 33(ei($en, ha§> gärben unb ba^ 2(ppre=

^ tieren an, Operationen, bie, wie ha§> Slnorbnen gu ©tüden, fämtlid^ burd^ Maf^inen beförgt

werben, fo ha^ bie S^ätigfeit be» 9JJenfc^en t)on bem Slugenblid an, wo ber 5^oI;ftoff in feinen

^ereid^ fommt, in nid^t^ anberem befielt, al^ barüber gu perfügen, in weld^er äl^eife er Der=

arbeitet werben foK; ferner f)at er bie ©rjeugniffe ber einen 3}^afd^ine gu einer anberen gu fc^affen

unb alle einzelnen Umwanblung^ftabien gu beauffic^tigen wie auf il^re 9^id)tig!eit gu prüfen.

Sie 9)laffe ber burd^ bie einzelnen §auptt)orgänge ber 3:^ejtilinbuftrie gefdjaffenen @an§=

fabrifate ift ungelieuer grog, wie ber ^erbraud^, weil eben weitaus faft alle ©r^eugitiffe inner=

l^alb einer beftimmten 3ßtt abgenufet unb bann burd^ frifc^e erfefit werben. Sa^er befinben

fid^ bie einzelnen (bewerbe in beftänbiger ^ätigfeit. Sie ^ur SSerfüguitg ftel^enben 2lrbeit^=

mittel finb fo au§gebel)nter 2lrt, bafe ein Ttan^zl an gabrifaten nur in bem galle benfbar

ift, ba^ ber D^^oliftoff ni(^t au^reid^t, wa§ fiä) aber nur gan§ feiten ereignet, häufiger fommt

Überprobuftion t)or, weil bie Slrbeit^mittel beliebig üerme^rt werben fönnen. Sann ftocft ber

Slbfa^, bie greife fallen unb giel^en nic^t nur hie 3nbuftrie, fonbern anä) bie ^toliergeugung

unb ben §anbel, nid^t feiten fogar ba^ gan^e wirtfdjaftlidje 2ehen in 9Jhtleibenfdjaft, weil bie

^auffraft ber beteiligten überl)aupt rerminbert wirb, ©erabe im ^ejtilgewerbe tritt Über=

probuftion aber Derliältnigmägig am Ijäufigften ein, weil barin bie 9}iafdjinenarbeit im au^h

gebel)nteften Tla^e angewenbet wirb. Sen baburc^ Ijerbeigefü^ilen 3}iiJ3fttinben fann nur in

ber SBeife abgel^olfen werben, bafe hie gabrifanten hie ^erbraudj^oer^ältniffe ilireig %a^e^

genau ftubieren unb fid; auc^ in Seiten guten ©efd^äft^gange» einer gewiffen 9}taf3l)altung he-

fleißigen. Sa ber Ginjelnc aber bag nid;t fann, fo muß genoffenfd^aftlidje Drganifation ein--

treten unb bie probuftion fontrollieren. 3n mandjen ©ebieten ift nmn bereit<3 gu bicfem

9}ättel übergegangen, aber e§> mu§ nod^ in ausgebe^nterem Tla^e ^^la^ greifen aU bi^l)er.

Über bie (Sntwidfelung unb hen gegenwartigen ©taub ber ^ejlilinbuftrie in ben beteiligten

Säubern gibt ber Slbfdjuitt „§auptinbuftriegebiete" (^eil II, 6. 245) 5lu^funft.

ß. ^ie eifentnbuftric.

3Siberftanb^fäl)iger unb au^bauernber al^ bie 3:^ej:tilfabrifate finb bie Grseugniffe ber

'

^etallinbuftrie. 3nnerl)alb biefer nimmt bie ^erftellung t)on (Sifen unb 6ta^l fowie bie
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weitere 3]erarkituiig biefer ©toffe 511 hm x)erfd^iebenften ©ebraud^^gegenftänbeii weitaus bie

n)id)tit3fte (Stellung ein unb beanfpruc^t ba^er bie größte rairtfd^aftlic^e Sebeutung, nament=

lid; feitbem C£'ifen unb (Stal)l mel)r unb \ml)x in ben ^ereid) anberer 9tol)ftoffe pflanslic^en

llrfprung^3 eingebrungen finb. ^ei bem Gif en (über bie geograpl;ifc^e Verbreitung f. Xeit I,

©. 20) l)ai man 5ii)ifd)en 9^ofjeifen unb fdimiebbarem 6ifen gu unterfc^eiben. ®a^ 9iol)eifen,

ba§ nidjt gefdjuiiebet werben fann, lernte man erft im SJättelalter l)erftellen, unb gegenraärtig

bilDet e» faft überall hm ^lu^njang für bie gefamte ©ifeninbuftrie. 3}ian geminnt e^ au^ hen

üerfdjiebenen (STjen (3::eil I, 6. 311 f.) in ber 3öeife, ba§ man il)nen bei allmäl)li($ fteigenber

Temperatur in (^ebläfefi^adjtöfen (§o($öfen) buri^ 9iebu!tion^mittel, mie ^ol)le unb 5lol)len=

ofr)bga!3, iljren 6auerftoff entjieljt. ®er baburd^ entfteljenbe ßifenfc^mamm gel)t bann burd^

3lufnal)me t)on ^oljlenftoff in 9io^eifen über, ba§ bei no($ ^öl)erer Temperatur fc^mil^t, n)äl)renb

fid^ bie beigemengten erbigen Seftanbteile gur <Bä)iaäe, einer flüffigen, glasartigen 9}laffe, t)er=

einigen. G'in ^od^ofen (f. hk Slbbilbung, (S. 240) mirb von feinem oberen 2:^eile, ber „©i($t",

aii§ mit abraedjfelnben Sagen von 33rennmaterial {^oU, feltener ^oljfolilej, (Sifener§ unb

anberen mineralifdjen (Stoffen, mie ^alfftein, 3:^on ober Duarj, gefüllt, bie Verbrennung be^

RoU hnxä) eine ©ebläfeoorric^tung unterl)alten. ^er gefamte Vorgang gerfällt in mehrere

^eile, bie man ai§> Vorraärmen, 9iebuftion, ^oljlung, ©d^meljen unb Verbrennen §u begeid);

neu pflegt. Vei bem Vorwärmen fteigt bie §i^e bi^ 400^, unb ba§ ßrg wirb geröftet. §ebt

fie fid^ 3U 1000 ober 1200^, fo entftelien §0($ofengafe, unb ha§> ei:§ wirb gu ©ifen rebugiert.

Vei weiterer @r^öl)ung ber Temperatur bi^ 1700^ gel)t biefe» in eine ftal)lartige Regierung

über, unb bei 2000^ überfättigt e^ fii^ mit ^ol)lenftoff unb fd^milgt, au^ hcn übrigen Veftanb=

teilen bildet fid) bie ©d^lade. SÖenn fd;lieglid^ bie ®|e il)r l^öc^fte^ 3}Zafe, hi^ 2650^, er=

reid;t, fo verbrennen bie ^ol)len. (Sd^on na($ bem äußeren 2lnfe^en lä^t fid^ wei^e^ unb

grauet D^ol^eifen unterfd^eiben. Um ba^ eine ober anbere gu gewinnen, l)at man eine ent=

fpred^enbe 3lu^wa^l unter htn ßrgen gu treffen, aber anä) eine rerfd^iebene 9)Zenge oon Vrenn=

ftoff unb (^ebläfefraft anguwenben. Söä^renb für 1000 kg weiBe^ 9^ol)eifen 900—950 kg

Eofe notwenbig finb, erforbert bie glei(^e 3Jlenge grauet Sf^ol^eifen 150—200 kg ^0!^ mel)r.

£e^tere!o oerwenbet man, ba e^ beim ©(^mel^en bünnflüffig ift, gur ^erftellung von @ug=

waren, bie auf bem Vrui^e grau unb förnig finb. 2lu^ bem weisen 3iol)eifen bagegen wirb

ba» fdjmicbbare Gifen abgeleitet.

Sd^miebbare^ ©ifen fteUte man bereit;! im Slttertum au» ben ©r^en burd^ <Bä)mtU

jeu in (Gruben ober auf gerben l)er, wobei fid^, je na(^ ber 2lrt ber ©rge, ein mel)r fdjmiebe=

eifen= ober ftal^lartige^ ©rjeugni^ ergab. ®ie^ gefd^ielit no(^ l)eute in mand^en ted^nifd^ gurüd^

gebliebenen Säubern, wie 3. V. in 2lfri!a, 3nbien, ginnlanb unb (Siebenbürgen. 3m allgemei-

nen aber leitet nmn gegenwärtig ba» fdjmiebbare ßifen, ha§> meift aud^ gefd^weiJBt werben !ann,

au» weitem 9iol;eifen ab unb ftellt entweber (Sd^weifeeifen ober glußeifen l^er. ©rftere^

gefd^iel)t burd^ ^subbeln ober glammofenfrifd^en, in fogenannten glammöfen, wo 'oa§> 9^o^=

eifen burdj bie barauf geleitete glamme oberfläd^lid^ ojr)biert unb fo lange unter hit Sd;lade

niebergefdjmoljen unb umgerül)rt wirb, bi;! man ha^ gewünfd^te ©rgeugni^ gewonnen l^at

^iefe<$ wirb bann in großen klumpen („Suppen") l^erau^ge^ogen unb unter fd^weren öäm=
mern 5ufamntengefd)weigt. Um an§> bem S^iol^eifen giu§ eifen ab5uleiten, wenbet man je

nad^ bem ^wcdc, bem e^S bienen foll, Derfd^iebene Verfal^ren an, von benen ^ier ha§ ^iegel=

fc^meljen, bas Veffemer::Verfa]^ren, ha§> STl^oma^^Verfal^ren unb ba^ (Siemens =3}Zartin=Ver=

faljren genannt fein mögen.
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®ag ältefte SSerfa^ren tft ba§ Sriegelfd^meljen, ba^ im Qa^re 1730 von bem U^r=

ma($er §unt^mann erfunben unb ^uerft in (Snglanb eingefüf)rt unb bann in ®eutf($(anb burd^

bie girma ^^riebr. Slrupp fo raeit rerbeffert würbe, ha^ man groge ©n^ftücfe ^erftellen fonnte.

m§> Sd^melstiegel (f. gig. 4 ber STafel „^riebr. ^rupp, (Sjugfta^lfabrif in ©ffen" bei <B. 267)

finb ^auptfä($ti(^ @rapf)ittiegel im @ebrau($, bie augerorbentlid^ feuerftänbig finb unb nod^

bei einer ^Temperatur von 1600<^ i^re gorm unb ^eftigfeit berua^ren. Qn biefen t)erf)ä{t fic^

ber umgefd^mol^ene <Biai)i Dollfommen ru{)ig,

tüä^renb er in gen)öf)n(id§en 2:^ontiegetn unruhig

unb §um (Steigen geneigt ift. Sie in einem

befonberen Dfen üorgemärmten Siegel raerben

mit einer abgewogenen 3Kenge t)on ©d^roeiß^

ober 3ementftaf)l unb etma«^ glugeifenabfällen

gefüllt („befc^idt'O/ bidjt nerfd^Ioffen unb in bie

Öfen gebra($t, mo fie melirere ©tunben bleiben.

Sarauf werben fie mittel einer Sanqe au^

bem Dfen gel)oben unb na^ bem (^iegpla^ ge=

tragen. Sa beim ©iegen größerer (Stücke ber

©trom be^ einfUegenben ©ta^Ie^ nid;t unter=

brod^en werben barf, fo wirb bann von jwei

(Seiten au^ gugegoffen. Sie im Siegel befinb=

li($e (Bä)laäe wirb beim (^k^tn «ermittele

einer (Eifenftange ^xirücfgelialten. Qnner^alb 24

(Stunben werben burd^f^nittlid^ 3—5 ©djmel=

jungen („ß^argen") vorgenommen unb au^

ungefähr 1050 kg ©(^weigftal)l mit 1400

—

1500 kg (Stein!ol)len 1000 kg Siegelftal)l ge=

Wonnen, wa^ einen ^oftenaufwanb ron 120

bi^ 200Wlaxt rerurfad^t. Sag Siegelfd^mel^en

eignet fid^ gur Sarftellung t)on 2[öerf3eugftal)l,

Kanonen, (Sd^iff= unb Ma-

fc^inenteilen, ©lodfett u. f. w.

Sag 33effemer=^erfal)ren

(f. bie Slbbilbung, (£. 241),

von bem (Snglänber ^cnrt)

Seffemer im 3al)re 1855 er-

funben, beftel)t barin, ba^ man burd) ha§ gefd^moljene D^o^eifen fo lange Suft ]^inburd)pre§t,

U^ aller ^ol)lenftoff oj:t)biert ift, unb bann fo riel fol^lenftoffreid^eg (Spiegeleifen (weiße» dioi):

etfen) ober gerromangan gufe^t, ba§ bie 3J?ifd^ung bie nötige 3Jlenge ^ol;lenftoff entl)ätt.

hierbei reid^t bie burc^ bie rafc^e 3]erbrennung be» ^ol^lenftoffeg erjeugte §i^e Ijin, um ben

fertigen ©tal;l nod^ fo lange flüffig ^u erl)alten, hvS er in gormen gegoffen ift (gluf3ftal;l).

3ur ^efeitigung ber entfte^enben ^^ogp^orfäure muß man eine beftimmte 3}Jenge Mf in-

fe^en, ber mit il)r bie Sl;omagfd)ladfe liefert, ein widjtigeg 92ebenprobuft, ha-i üielfad; aU

Süngemittel ^erwenbung finbet (Seil II, (5. 55). Sag 33effemer=^>crfal)ren, bae in grofjen

birnenartigen ©eräten auggefül;rt wirb, eignet fid^ namentlid; jur ^erftellung üon 33auwerfgeifen

SRl^ctnifd^cr Äofgl^oc^ofcit (2)urd^fd^nitt).

aSgl. Xcjt, ©. 239.





Tiegelstahlblock für eine Schiffswelle unter der 5000 Tonnen -Presse.

(Nach einem Aquarell von Kley in: „Friedrich Krupp, Sonderabdruck aus .Deutschlands Schiffsbau-Industrie'".)
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unb od)tenen, raäljrenb man biird; (Sutsie^untj ber ^f)o§p^or]äure (:^^oina^3=^erfa^ren) aud)

md) (vifen(Hx(;umateria(, ^kd) u. a. abfeiten fann. ®a^ (Siemen^=9}Zartin='^erfa^ren

(f. gig. 5 ber STafel „griebrid) ^nipp, ©ugftaifilfabri!" bei ©. 267) trägt feinen 9^amen beg-

f)al6, raeit im 3aljre 1865 ben ©ebrübern 9}^artin ber ^^erfm^ glüdte, in einem glammofen

bnrd; ,3^iÜ^i^iinenjd)mel3en t)on 9^o^= unb 2l(teifen glugeifen ^u erzeugen, wobei fie bk von

^Ii>. (Siemen» erfunbene ©a^feuerung benu^ten. Tlan erhielt babur($ 3J^ateriat für 33(ed^,

A-ormgu§ utib mk anbere Qmcäe.

Xk ©u^ftücfe bebürfen in ber 9^ege( nod^ einer mef)r ober minber an^gebe^nten 2öei=

terbearbeitung, bieje nadjbem burd; jammern, SSal^en, ^reffen, 2)ref)en u. f. ra. erfolgt.

:i^urd^ SBalsen (f.

A-ig. 7 ber STafet

,,griebrid) ^rupp,

l^jujjftal^Ifabrif" bei

3. 267) fteEt man

unter anberemG)u]s=

ftaljlplatten unb

3(e(^ftüde teilraeife

oon riefigen 2lu^=

ma^tn l)tx. §äm^

iner unb ^reffen,

Durd) ®ampf= ober

^-2i>afferfraft beraegt,

öienen einer man=

nigfaltigeren gorm=

gebung al^ SSaljen

unb finb nid)t nur ... ^^.-^ .....

Der größten £raft= ^>\^\^^~^\^>v$^^^"^^"^^^^^>5s

(eiftung fä^ig, fon= Slnlagc ^ur .terftetrung oon Seff emerfta^I. SSgl. Zeici, S. 240.

Dem laffen fic§ and}

nad^ 3Sunf($ unb SBillen in feinfter Söeife regulieren. 33efannt ift bie ©rjälilung, ha^ fid) ber

perftorbene ^aifer 2Öil^elm I. hi einem ^efud^e ber ^ruppfc^en @u6ftal)lfabrif ben 2)ampf=

Ijammer „gri^" (f. gig. 6 ber ebenenoäljuten 33eilage) t)orfül)ren liefe unb babei feine Ui)v

auf ben Slmbofe legte. ®er gül)rer liefe htn Jammer mit aller ©eroalt nieberfaufen, aber

unmittelbar über ber Ul)r anl^alten, bie er bann in unt)erfel)rtem gi^ft^^be ai§> ©efd^en! für

fein Öef(^id erl)ielt. 3ur ^Bearbeitung fe^r grofeer Söerfftüde üermenbet man je^t ^auptfäc^=

lic^ l)i;braulifd)e ^reffen (f. bie beigeljeftete garbentafel „3:iegelftal)lblod für eine 3d^iff»=

loelle"), bie einen ^nid bi;3 ^u 5000 Tonnen = 100,000 gentneni au^juüben vermögen,

l'ermittelft fo gewaltiger SBerfjeuge !ann man foloffalen @ufeftal)lblöden innerl)alb t)er^ält=

inäfeig fur^er ä^it bie gemünfc^te gorm geben. Sa^ §in= unb ^erbemegen ber riefigen Saften

gefd)iel)t mittele finnreid) fonftruierter ^rane, bereu gerfteHung neuerbing^ gu einem ©pe=

äial^ioeig ber ©ifeninbuftrie au^gebilbet morben ift, finben fie bo^ nid^t blofe in hm gabrifen,

fonbern auc^ in ben 3Serfel;r^anftalten melfältige 3luroenbung. ^ie @ufe=, ^^aljen^, §ammer=

unb ^Nrefeftüde erl)alten il)re enbgültige gorm Ijäufig hnxd) ^rel;en unter Slnroenöung geeig=

neter ^obelmafdeinen (f. gig. 8 ber Beilage „griebrid^ ^rupp, ©ufefta^lfabrif")- 9M^ere

Cppel, Dflatur unb 2lr&eit, Zeil IL lö
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SlngaBen über bie 9}ZetaEinbuftrte her beteiligten Sänber unb bie ©ntraicfelung ber grtebr. ^rupp=

fc^en ©u^ftaEjlfabri! finb in bem 2lbf($nitt ,,§auptinbnftriegebiete" (3::eil II, ©. 245) gemad;t.

®te Derfd;iebenen ^auptmöglid^feiten, in benen bewerbe unb Qnbuftrie üorfommen,

würben in bem §tt)eiten Slbfc^nitte biefe^ EapiteB naä) 9)lafegabe i^rer gefd^id^tlid^en ©nt=

ftel^ung üorgefül^rt. T)abei würbe gugleid^ angebeutet, ba§ Mne ber älteren gönnen ganj

erlofdjen tft, fonbern trgenbwo auf ber (Erbe ein mel)r ober minber befd^eibeneö 2)a|ein friftet.

<Bo wenig man im aEgemeinen ba^ g^rüdbleiben auf einer uuüollfommenen ©tufe aU etwas

Soben^werle^ begeid^nen barf, fo fann e» boc^ anberfeit^ al^ ein ©lud gelten, ba§ fid) bie

©ntwidelung üon bewerbe unb ^nbuftrie weber nad; räumlidjer nod^ nac^ geitlic^er ^infic^t

tnnerl)alb ber 3}Jenf(^l)eit gleichmäßig üoll^ogen ^at, benn wäre ha^ ber gall, fo würbe ber

©üterau^^taufd) fi($ in rerliältnigmäßig geringem Umfange bewegen. ®iefe no(^ i3orl)anbene

3}lannigfaltig!eit aber bietet einen befonberen ^eig, wä^renb fie anberfeit^ bie ^etrad;tung

unb ^arftellung erfc^wert, jebenfaE^ aber erforbert, ha^ bie örtlii^en 33efonber^eiten §u il)rem

d{eä)ie fommen; benn auä) ha, wo bie (S3runbbebingungen biefelben finb, geftaltet ft(^ bie

2Sir!li(^!eit oft in t)erf($iebener SBeife au§, inbem namentlich bie Eigenart ber einzelnen Golfer

unb 33öl!erteile einen l)en)orragenben ©influg barauf ausübt. 9^e^men wir bei bem folgenben

Überblid über bie gan^^e ©rbe bie Einteilung in §anbfex1ig!eit, bewerfe unb 9)kfd^inen=

inbuftrie ^um 2lu§gang^pun!te, fo treten biefe l)eute no($ mit genügenber Sd)ärfe l^error.

2luf ber (Stufe ber^anbfertigfeit, wofür ^. ^üc^er hen Slusbrud „§au»wer!''

gebrandet, t)er^arren gurgeit faft alle 9laturoöl!er, aber au6) man^e 3:^eile ber europäifd^en 33e=

t)öl!erung befinben fid^ no(^ in einem äl)nli(^en guftanbe. §ier geftaltet \i6) bie ©ad^e meift

fo, baJ8 bie gute ^al^re^^eit ber Sf^oljftoffgewinnung unb ber Slrbeit im greien gewibmet

wirb, wäl)renb hk ^Verarbeitung bie ©lieber be^ §aufe§ am ^erbe oereinigt. Seifpiele foldjer

Srätigfeit bieten 9bnt)egen unb Q^lanb, ©alijien, bie ^ufowina, ^eile üon Ungarn unb (5ieben=

bürgen, S^tumänien, bie fübflawifd^en 3Söl!er, (SJriec^enlanb, aud^ 9hi§lanb unb (2d)weben.

Sßenn bie ^Ser^ältniffe etwa^ weiter entwidelt finb, fo werben bie überfdjüffigen Gr3eugniffe

ber ^anbfertigfeit mit ben 9lad^barn getaufd^t, wie e» bereite im Rittertum unb 3}iittelalter

gef^al), aber aud^ je^t no(^ in Säubern wk 3apan, ©c^weben unb mand)en teilen (5üDoft=

europag ausgeübt wirb. SÖenn fi(^ im Saufe ber 3eit ber ©runbbefi^ gerfplittert, fo werfen

fi($ bie bat)on betroffenen auf gewiffe (Spejialerjeugniffe ober fie werben Soljuarbeiter. Qu

bieÖewerf^gruppe gehören mit wenigen 2tu^na^men aEe Sänber (5üb= unb 3)tittelamerifa;?,

in Slfrifa ber S^torben, ber ©uban unb ber ©üben, 3luftralien, ^orberafien, §interinbien,

Dftafien unb bie inbifd^e Snfelwelt. Qn Europa finb große ^eile be!^ 9iorben^, Ofteu;? unb

©üben^ Ijkx^ex gu rei^nen. ©elbftrebenb treten in biefer ©ruppe weitreidjenbe Unterfd[)iebc

l)ert)or, je nad^bem man auöfdjließtid^ für eigenen ^ebarf ober anä) für bie 3lueful)r arbeitet,

ob ha^ @ewer! ml ober wenig leiftet, ob fid; Anfänge §ur 9}lafd)inenarbeit geigen ober nid^t,

ob früher meljr unb 33effere^ Ijergeftellt würbe al» je^t. M^ ©ebiete, bie nur für eigenen

^ebarf arbeiten unb wenig leiften, finb §. ^. in 5Imerifa ^araguap, ^eru, Ecuabor, ^Nene-

guela, bie mittelamerifanifd;en Eleinftaaten unb äöeftiiibien, in Europa Serbien, in 3Ifien

^ibet, Siam unb ^irma §u nennen, wäl;renb in Slmerifa Slrgentinien, Urugiiai;, EI;ite,
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^raftüen unb 9)leii!o, in Slfien ^otfc^ini^ina, ^ongüng unb einige ä>ölfer ber inbifd^en 3njer=

weit ctiua^ beffer baftel^en al§> bie üorbenannten. 2l(^ ©ebiete, bie frü(;er einen I;öl;eren

(Stanbpunft a(^ je^t inneljatten, gelten Sänber tt)ie (Spanien, bie europäifd^e unb afiatifd^e

I'ürfci, ^erfien unb 9]orboftafrifa. gür bie 5{u$fuf)r arbeiten in Slfrifa bie §auffalänber, in

3lfien ßl)ina unb 3apan. 2)iefe^ foiDie auc^ 3nbien, 3(uftra(ien unb einige ^eile t)on Süb=

unb 3Jiitte(ameri!a I;aben fid) wenigfteng in einzelnen Qnbuftrieäraeigen ber 3Jlafd;ineninbuftrie

jugeiuenbet. ®ie erften 3lnfänge mad)en fi(^ fogar in fiänbenx wie Sgppten, SlIeinafietT,

^inua u. f. w. hemextliä). ®ie (S)ruppe ber 3)lafc^ineninbuftrie ift namentli(^ in Europa,

mit 2lu^nal)nie ber norbenannten (SJebiete, unb in 9brbamerifa rertreten, benen fid^ in Slfien

befonber^ ^aT()an unb 3nbien angefi^Ioffen fiaben, raä^renb ^im t)iet (angfamer nai^folgt.

Qn^anberen ^e^ie^ungen ift aber and) biefe§ gu ben erften Snbuftrielänbern gu re($nen, benn

e^ verarbeitet nidjt nur groge 3}laffen frember 9bl)ftoffe, fonbern fül^rt au(^ mi von feinen

©r^eugniffen au!§, unter benen fi(^ üorgüglii^e ©a^en befinben. 9^a($ SJlenge nnh 2Bert

ber gabrüate urteitenb, !ann man in ber Gruppe ber SJlafc^ineninbuftrie einige 9^ang!(affen

ittit genügenber (Schärfe unterfc^eiben. 2tn erfter ©teile ift gmeifello^ nod^ ©ropritannien p
nennen, obmol^l if)m t)on htn bereinigten Staaten biefer ^la^ mit großer Energie unb raa^r^

fd^ein(id)em 3ii5^iinft^erfo(ge ftreitig gema($t mirb. ®a^ 2)eutf(^e dieii^ unb granfreid^, im

©urd^fdjuitte mo^l nod^ einanber ebenbürtig, menn fid^ au($ ha§> güngtein ber Sßage mei)v

bem erfteren guneigt, folgen in ^^raeiter £inie. 2Seiterl)in fdaliegen fid^ ^uglanb, Öfterrei(^=

Ungarn, 3nbien, Belgien, bie <B^mev^, Stalten, ©c^meben unb Spanien an. ®en legten

9kng erl)alten Sänber mie 9^ormegen, ©änemarf, Portugal, 33ulgarien unb (^riec^enlanb,

bie man aber aud^, ol)ne iljuen Unred^t gu tun, in bie ©eraerfggruppe rermeifen fönnte, ba

\)k gabrifinbuftrie nur in Slnftingen ober in vereinzelten Steigen vor^anben ift.

(Sd)n)ieriger geftaltet fi(^ bie ^laffierung ber 3nbuftrielänber, menn man bie grage auf=

wirft, in meld^em ^erl)ältni^ bie Qnbuftrie ^nm gefamten ©rmerbsleben ftel)t.

^ei ber Beantwortung biefer grage wirb e^ namentlid^ barauf anfommen, feft^uftellen, ob

bie Slu^fuljr an 3nbuftrieer§eugntffen für ba^ betreffenbe Sanb notroenbig ift, um bie t)or=

^anbene (Einfuhr an S^io^ftoffen gan^ ober teilmeife gu beden. 3Son biefem ©eftd^t^punfte

au!§ ergeben fic^ brei Slbteilungen. ®ie erfte umfaßt biejenigen Sauber, meldte 9tol)ftoffe in

größerer ober geringerer 3}lenge einführen unb au^fd^lieglid^ ober normiegenb gnbuftrieergeug^

niffe au^füljren. ©a^u gehören ©nglanb, ba^ ©eutfc^e 9^eid^, granfreid^, Belgien, bie Sd^toeij

unb eijina. 3n ©nglanb g. B., wo im Qalire 1901 bie gefamte ©infulir runb 10,643 TliU

lionen Wlaxt au^mad^te, entfielen auf frembe Sf^o^er^eugniffe 8359 9)^ilIionen Marl ober vier

fünftel; von ber ©efamtau^fu^r, hie fid§ auf 5710 3JJillionen 3Jlar! bewertete, famen

4650 DJ^illionen SJlar! ober raieberum runb vier günftel auf gabrifate. ®arau§ ge^t gur

©enüge l)ervor, ba§ für bie Bevölferung ©roPritannien^ bie Snbuftrie weitaus bie §aupt=

grunblage be^ ®afein§ bilbet, bereu mefentlid^e Befdjränfung von unabfel)baren golgen be^

gleitet fein mürbe. 2lu§ bem ©efül)l von ber enormen Bebeutung biefer 2::ätig!eit für ha^

^^olfhieben entfpringt auä) bie ängftlid^e ©iferfud^t, mit ber bie ©nglänber bie inbuftriellen

gortfd)ritte anberer Bölfer, namentlid^ ber ©eutfd^en, verfolgen, fomie femer ba^ eifrige Be=

müben, bie inbuftrielle Bormad^t, bie fie im Saufe be^ 19. 3a^rl)unbertg unter befonberg

günftigen Borau^fe^ungen errungen ^ahen, mit allen Gräften unb mMn aufredet ^u er=

l^alten. 3m ^eutfd^en ^deii^e: ergrab hk ©efamteinfu^r im ©pesial^anbel 1901 bie Summe
von 5710,3 SJJillionen 9J^ar!; bavon entfielen 4646 3)lillionen maxi ober runb vier günftel

16*
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auf bie Gruppen 9f?ol)ftoffe für 3nbuftne§rae(fe, dlai)vnnQ§>' unb @enu§mtttet, ^k^ unb @bel=

tnetalle. ®ie Slu^fu^r ^atte einen Söert ron 4512,6 aJiillionen Tlaxt, baüon 2892,5 ^J}äl=

lionen Tlavt ober faft ^raet drittel für gabrtfate. 3n bie gweite Slbteilung finb biejenigen

Sauber §u red^neu, welche Subuftrie betreiben, au($ 2lugfuf)r l^abeu, aber für i^xe Qnbuftrie

bo($ raefentli^ eiu!)eimif(^e 9^of)ftoffe üerraenben. ^k§> gef^iel)t in au,^geprägteftem Ma^e in

t)cn ^bereinigten (Staaten, augerbem in ^anaba, Qnbieu unb 3apau foroie in ©diweben unb

9iu§laub. 3n weniger au^gefproi^enem SJiafee ift e^ ber gaE in Öfterrei($ unb in Italien.

Se|tere;3 Sanb ^atte im Qa^re 1901 eine ©infu^r t)on runb 1370 SJlillionen 3Jlar!, uon

benen 812 9}äIlionen ober faft groei drittel auf D^oljftoffe unb 9^al)runggmitte( famen; non ber

2tugfu!)r, bie 1070 3JJiIlionen SJ^ar! au^mad^te, belogen fid^ 582 SJlilUonen Ttaxt auf gabri=

fate unb ^atbfabrüate. ®arau^ gef)t i)ert)or, ba§ fid^ Qtatien htn Säubern ber erften (Gruppe

nähert, aber biefe (Snttoidelung l^at fid^ erft in ben testen Sauren beutti(^er ausgeprägt. 2)ie

b ritte (Gruppe bilben biejenigen Sauber, roel^e ettoag Subuftrie Ijaben, aber hoä) überwiegenb

auf frembe ©inful^r ron gabrifaten angewiefen finb, wie bie^ bei ^ollanb, D^orwegen, ®äne=

mar!, Portugal, (Spanien, Ungarn unb ©ried^enlanb ber gaE ift.

3n ber günftigften Sage bürften innerhalb ber aufgefteltten brei Abteilungen hk-

jenigen Sauber fein, meldte t^re eigenen 9io^ftoffe »erarbeiten unb i^xtn ^ebarf au

Subuftrieerseugniffen annäl)ernb buri^ eigene ^ätigfeit p beiden uermögen. ^iefe (Gebiete

mit „bobenftäubiger 3nbuftrie" genießen getoiglic^ ba^ üer^ältni^mäfeig f)öd^fte Ma^
rairtfd^aftlictjer greif)eit unb (Selbftänbigfeit, infofern fie am menigften oon auswärtigen )8tX'

f)ältniffen, mögen biefe mirtfd^aftUi^er ober politifd^er SCrt fein, abhängig finb. ©inb fie

augerbem no(^ in ber Sage, uon i^ren 9^o!)ftoffen an ha§> SluSlanb abgeben ju fönnen, wie

ha§> bei ben ^bereinigten (Staaten in fo gewaltigem Tla^e ber gaE ift, fo wirb il)re Sage ge=

rabe^u §u einer l)errfd^enben, bie anbere Sauber in f($were Verlegenheit fe|en !ann. 33efannte

33eifpiele bietet bie europäif(Je VaumwoEinbuftrie in ber Gegenwart me vox 40 3al)ren.

Sßälirenb aber bamals ber „^aumwoEl)unger'' buri^ ben SluSfaE be» SlubaueS (infolge be»

^ürgerfriegeS) l)erbeigefül)rt würbe, werben neuerbingS mit ^Sorliebe wirtf(^aftli(^e (Sc^ac^=

äuge getan, bie hen 3wed^ verfolgen, bie greife fowo^l für 9^ol;ftoffe aU audl) für bie gabri=

!ate in bie ^ölje gu treiben, benn eins bebingt notweubig ha§> anbere; bie erl^öljten gabri=

fatepreife würben aber für bie ^nbuftrie ber ^bereinigten Staaten äl)nli($ wirfen wie fräftige

3öEe. ®ie Sauber mit oorwiegenber @inful)r t>on 9ftol)ftoffen unb üorl^errfd^enber

3luSful)r uon gabrüaten l)aben alfo, wie biefe Veifpiele lel)ren, infofern mit Sd;wierig=

feiten p kämpfen, aU fie fi(^ be§ügli(^ ber ©iuful)r ber 9flol)ftoffe nad) ber aui^wärtigen Gr=

geugung gu richten l^aben, wäl;renb il)re 3luSful)r nic^t nur uon bem fremben ^cbarf, fouöern

aud; uon ben wirtfc^aft;opolitif(^en SJla^regeln ber betreffenben ©ebiete abhängig ift unb fid^

banad) gu rii^ten Ijat. Stodungen fönnen rou beiben Seiten l;er eintreten, ^ie ^^aui^U

gefal)r liegt aber in ben ^nbuftriegebieten felbft, inbem fie Ijäufig ben jeweiligen 33eDarf nid;t

immer richtig beurteilen, fonbern über biefen l)inau^ arbeiten unb fomit Überprobuftion

l)erbeifü^ren, bie nic^t nur bie Snbuftrie felbft auf^ fd^werfte fd^äbigt, fonbern anä) bie übrigen

3wetge in 9Jlitleibenfd;aft gieljt.
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3n großen SH^'^^ beurteilt, JteEt \iä) hk gegenwärtige ©efamtlage ber mobemen ©rog^

ittbuftrie in ber äöeife bar , ha^ fie il)re Ijodjfte ©ntfdtung 511 Beiben (Seiten be^ norbattantifd)en

Djean» inner(;al6 ber gemäßigten 3one gefunben \)at (f. bie Slarte, ^eil I, (S. 274). ®al)in

ftrömen an§> allen 3:^eilen ber probutoen ©rboberfläd;e bie 9bl)ftoffe gufammen, t)on ba flutet

ber Überfdjufe ber gubuftrieerseugniffe na<^ allen Dflidjtungen au^einanber, eine ^oppelberoegung

oon fo großartigem Umfange, ba^ fie !aum einer mefentlidjen (Steigerung fä^ig erfd^eint!

3m übrigen fenn^eic^net fi($ bie gegenmäilige 3nbuftrieepo(^e aU eine Übergang^jeit, in=

fofeni bie nod^ t)or 30 Sauren bebingung^lofe ^orl^errfc^aft Großbritannien^ t)or bem 2ßett=

bewerbe 91orbamerito unb be^ feftlänbif($en ©uropa me^r unb mel)r gurüdjt)ei(^t, ferner

infofern ber ©roßbetrieb mit 9}^af($inen allmäl)li(^ aui^ in bie au^roärtigen Erbteile einbringt

unb baburd) ber europäifdj=norbameri!anif($en Qnbuftrie im allgemeinen 2lbbru(^ §u tun be=

ginnt. 3^^ ^^^ einzelnen Säubern aber greift ber ©roßbetrieb mel)r unb mel)r auf Soften

ber fleinen Einlagen um fi($, unb bie 2tnraenbung von 3}lafdjinen ber rerf^iebenften ©röße

unb Seiftung§fäl)ig!eit gewinnt t)on 3a^r gu 3al)r an Umfang. 2lm ftärfften ift biefer ^or=

gang in Großbritannien unb in ben bereinigten (Staaten §um 3(u^brud gekommen, bereu

^er^ältniffe gewiffermaßen aB tppifd^ gelten fönnen.

A. G^ropritaunlcm

a) ^ejttUnbuftrie.

®en ftärfften Pfeiler ber brttifd^en Qnbuftrie bilbet bie 33aummont)erarbeitung,

bie über 600,000 Arbeiter befi^äftigt unb beren @ef($i(^te bie eben angebeutete 3Seränberung

i^re"^ 3Nerl)ältniffe;5 §u h^n anberen Qnbuftrielänbern auf ba§ fi^lagenbfte 5U beleud;ten t)er=

mag. Qu Un breißiger 3^^^^^ ^^^ vorigen 3^^^^wnbert§ mürben in ©uropa unb 92orb=

amerifa iä^rli(^ 1,556,000 'fallen Baumwolle Derarbeitet, baoon brei fünftel in Großbritannien,

ber 'Jieft in ben übrigen beteiligten Staaten. SÖenn auc^ feitbem bie englif($e 33aummoll=

inbuftrie faft ftetig wudß, fo mar bod^ hk ^una^me biefe§ ^etriebe^ in ben anberen ßänbeni

im 'i>erbältni^ größer, unb le^tere^ änberte fid^ ftetig p ungunften Großbritannien^, ^on

ber Gefamterjeugung an 9iol)baummolle verarbeitete e§> in hen 1850er 3(J^F^" ^1 ?>^ö=

gent, in 'oen 1870er 48 ^ro^ent, in ben 1890er 32 ^rojent unb im Slnfange be» laufenben

3a^rl)unbert;3 nur 24 ^ro^ent. SBefentlid^ größer finb bie SJJaffen an 9fiol)ftoff, hie jäl)rlid;

fon)ol)l auf bem europäif($en geftlanbe (über 33 ^rojent ber Gefamtergeugung) al§> in

ber Union (28 ^rojent) üerfponnen werben, ^a^ eimx beleud^tete ^er^ältni^ betrifft hie

3)lenge ber verarbeiteten 33aumwolle, barf aber nid^t oljne weitere^ auf bie ganje 3^^i^ft^i^

übertragen werben, ba eben §wif($en ©r^eugni^ unb ©rjeugni^ ein großer Unterfd^ieb be=

ftel)t. 3lm unbeftrittenften bel)auptet Großbritannien feinen 3Sorrang in ber Spinnerei, ob=

gleid) fid; aud; l)ierin ein Diüdgang im 3Serl)ältni§ gu bem europäifd^en gefttanb unb Un
bereinigten Staaten bemerfbar mac^t. 3"^ 3^^^^^ 1883 Ratten bie bret Gebiete äufammen

77,1, 1894: 88,3 unb 1903: 104 TOHionen Spinbein aufjuweifen, von benen auf Groß=

britannien im erften gaEe 54 ^rojent, im ^weiten 51 ^ro^ent unb im britten 46 ^rojent

entfielen, auf ha§> europäif($e geftlanb 30, 31 unb 33 ^rojent, auf hie Union 15, 18 unb

21 ^^projent. 3mmer^in ftel)t Großbritannien mit feinen 48 (1904: 50) TOllionen Spinbein
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iikley ^''^^jmt^J

weitaus an erfter ©teEe, giunal bereu £etftung§fäl)ig!eit im einzelnen wefentlid^ größer tft

aU bie feiner Sßettberaerber. ^ejüglic^ ber 2(ngful)r aug (S^roPritannien ift e§ eine ^atfad^e,

bajg fie bem SSertbetrage naä) eine gurüdweii^enbe 33en)egnng t)oIIäie^t. ®er äBert ber 2(u^=

fn^r an ©am fiel nämlic^ in bem 3^^tranme 1883—1901 von 260 auf 163 9}H(Iionen

Ttaxt, ber Stu^fu^rraert ber baumtüoEenen gabrifate aber fan! in bem g(eid)en 3^itraume

von 1233 auf 1153 9Mlio=

nen 3}lar!, obgteid^ ba^ ^a^v

1901 raefentlid; günftiger ge=

tüefen war ai§> manche feiner

unmittelbaren Vorgänger,

^ro^bem fte^t @rof3britan=

nien mit einem ^robuftion§=

merte non runb 1800 Miüio^

nen 9Jlarf allen übrigen mit

i^m metteifernben Staaten

meit voran. ®ie ^ebeu=

tung ber ^aummollinbuftrie,

bie fi^ faft üollftänbig in ber

(SJraffc^aft Sancafljire (f. ha^^

nebenftel)enbe ^ärtd)en) !on=

gentriert, für ba^ bereinigte

^önigreid^ fann man fc^on

barau^ ermeffen, bajg fie etma

ein SSiertel be^ gefamten

2lu^ful)nt)erte)3 ftellt.

©tarf ift an^ ber 9?ücf=

gang in ber (5d^afn)oll=

inbuftrie, bie frül;er 2lu^;

ful)rbeträge t)on 400— 500

9}tillionen Tlaxt lieferte, im

3al)re 1901 aber nur 291

9}iillionen 3}iar! ergab unb

fid) überl;aupt in ben legten

3al)ren rüdraärt-^ bewegte.

®ie englifd^e Söollinbuftrie,

bereu §auptfi^e in ber ©raffdjaft 2)orff^ire liegen, l)atte früljer einen ^robuftion^iuert uon

1100 3Jlillionen Tlaxl befd^äftigt über 200,000 Slrbeiter, 6 aJJillionen Spinbein unb gegen

150,000 med^anifd^e 2ßebftül)le. ®ie Seineninbuftrie, in ber ha^^ rereinigte 5lönigreid^

feit ber ^ontinentalfperre ben kontinent überflügelt l;atte, ift je^t ju einem (StillftauDe ge^

langt; fie uerfügt über 1,5 9}ällionen Spinbein, 40,000 med;anifc^e Söebftüljle unt) 120,000

5lrbeiter unb ^at i^re §auptfi^e in 3rlanb (^elfaft, ß^orf, S)ublin), in ber englifd^cn öraf--

fd^aft 3)or! (Saruiolet), 3)or!, £eeb^) fomie in Sdjottlanb (^unbee, ©la^Jgom, ^umferlinc,

3lrbroatl)); ber 2lu5ful)rn)ert, 1901: 102 9}iillionen ''Maxt ausmad^enb, mar etma^ geringer

al^ in früheren ^ci^^^"- ^te ^Verarbeitung von 3ute, bie erft n)äl)renb be^ Ärimfrieg!^

gnbuftricgebiet üon SKitterenglanb. (3la^ 21. DppeT.)
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entftanb, aU bte ruffi|djeu gufu(;ren an %ia^^ imb ganf ausblieben, wirb mit etwa 300,000

6pinbe(n unb 42,000 2Ir6eitern ausgeführt; fie finbet in «Sd^ottlanb, namentlid^ in ®unbee

unb ©(aSgotü, außerbem in ^elfaft nnh Sonbon ftatt. Suteraaren TOurben 1901 im 3ßerte

von runb 25 9}iiIlionen 9}Jar! auSgefüfjrt, raaS gegen früfjer einen fi^t(i($en Ausfall bebeutet.

®ie ©eibeninbuftrie, im Qaljre 1685 burd^ eingemanberte Hugenotten begrünbet unb

nament(i(^ in 8täbten wie Sonbon (©pitalfielb), ßorentn;, SJJanc^efter, Söarmicf, 3Jlacc(e5=

fielb unb Dublin betrieben, l)ai ft($ groar feit 1870 beträ(^tli($ gef)oben, rermag aber hen

Ijeimifdjen 33ebarf noc^ lange nic^t ju heden, fo bajg eine ^Reineinfu^r an gabrifaten im Söerte

üon bur($f(^nittlid) 180 SJlillionen Tlavt nötig ift. 2)ie (Seibent)erarbeitung ift atfo ber einzige

3n)eig ber ^ejtilinbuftrie, in bem ©ro^ritannien auf ha§> luStanb angemiefen ift.

b) 2)ie übrigen Qn'buftriejmeige.

®ie 9)ktant) er arbeitung, ber gmeite @Ian§pun!t ber englif($en ^nbuftrie, über

300,000 9}Zenf^en bef(^äftigenb unb lange g^it unerreid^t bafte^enb, maS @üte, 9Jlenge unb

'Silligfeit ber ©r^eugniffe betrifft, !)at neuerbingS unter bem Sßettbemerb ber ^bereinigten

Staaten unb 2)eutf(^IanbS ^u leiben, benn in be^ug auf hie SJ^enge beS bereiteten (SifenS unb

Stal)lS ift ©nglanb t)on ber Union in ben le|ten 3al)ren überflügelt morben (3:^eil I, ©. 313).

2)er SBert ber englif($en 3}Jetallfabrifate, menn man au§er ©ifen, ©tal)l unb bereu gabrifaten

auc^ Sßaffen unb 9Jlunition ^inpred^net, ift mit etma 650 MEionen Tlaxt unübertroffen.

^aS @lei(^e gilt von ber SluSfuljr von Tla\iS)imn aller 2lrt, bie gegen 450 SJJiEionen Tlaxt

auSma($t. ®er §auptfi| ber englifc^en 3}^etallinbuftrie ift ©tafforbfl)ire, für Tupfer = unb

33leitr)aren fommt ©übmaleS, für gtunmaren au^erbem Sonbon unb ß^ornraall in ^etrai^t.

(Seljr leiftungSfäl)ig ift ©nglanb in (Steingutmaren, namentli($ in Stafforbf^ire (Stofe

upon ^rent); ber Qa^reSraert ber gabrifation mirb auf 240 TOllionen SJiarf oeranfd^lagt,

raooon etwa ein Sed^ftel gur 2luSfu§r gelangt. SSeniger tüd^tig unb nur in feinen Sachen

bem 2luSlanbe gema(^fen, ift bie ©laSinbuftrie, bie bei einem ^robuftionSmerte von

60 SJJillionen 3Jiar! einer @inful)r t)on 40 TOEionen Maxt bebarf. ®ie d^emifd^e Qnbuftrie,

burc^ man(^e gro§e Einlagen unb namentli($ burd^ ßerfteEung von Soba ausgezeichnet, ftel)t

in mani^en ^e^ieliungen l^inter ber beutfd^en erl)ebli(^ gurücf. 3" ben lierrorragenbften ^ätig=

feiten ©nglanbS gehört bie Bereitung t)on £eber unb Seberraaren; fie befd^äftigt über

400,000 Slrbeiter unb liefert einen ^robuftionSmert von etwa 350 9}äEionen Tlavt, wovon

ungefähr ber fe($fte ^eil ausgeführt mirb. S)ie größten ©erbereien finbet man in Sonbon,

6l)ef^ire, Sancafl)ire unb £incolnfl)ire; für bie §erfteEung von Sdju^maren finb 250,000

3trbeiter, namentli^ in Sonbon unb Stafforbf^ire, tätig. 9^ur in §anbf(^ul)en bebarf @ng=

lanb einer beträ(^tlic^en (^infu^r. 2)ie ^apierfabrifation, na^ SJlenge unb ©üte bie

erfte ber SSelt, fteEt aus üerfd^iebenen 3f?o]^ftoffen als Sumpen, ©trol^, §ol§ftoff unb ©fparto,

jä^rlid^ etraa 15 SJliEionen kg Rapier l)er; bie §auptorte bafür finb Sonbon (9Kaibftone),

3)iand)efter unb Satl). Slber ber bebarf an ©egenftänben biefer Strt ift fo gro§, ha^ für

geroiffe Sad^en baS SluSlanb nad^l)elfen mug; unjureid^enb ift namentlid^ bie gerfteEung von

Tapeten. Sd)roungl)aft betrieben mirb ferner bie §erfteEung t)on ^leibungSftüden, Rnx^^

unb SJiobemaren, ^autfd^ufwaren, Eonferren, Tlöheln unb gauSeinrid^tungSgegenftänben,

bie aEe in meljr ober minber l)ol)en Beträgen bem SluSlanbe gugefü^rt werben. Hen)or=

ragenb ift bie 33ierbrauerei unb bie Branntweinbrennerei. 2llS einzig baftel)enb mug jum

S^tug ber Sdjiffbau, namentlid^ von ^od^feefd^iffen , begeid^net werben, wenngleid^ er
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infolge be§ ©anieberliegen^ ber ^teeberei gegen frül;er ei\m§> surücfgegangen ift unb im

^ur^fd;nitt ber legten Qa^re nidjt üiel mel)r al§> 1 TliUion ^Tonnen betrug, ©eine §aupt=

ftätten ^t er an hen giüffen (5;ipbe, S:t)ne, äBear, Xee§> unb in ^elfaft.

c) ^on^entrierung unb (SpejiaUfierung ber britifd^en Snbuftrie.

2)a^ (^arafteriftif($e Tlexhml ber englifd^en Qnbuftrie befielet in i^rer aujgerorbent^

Ud^en räumlid^en Konzentration, unb barin befi^t fie SSorteite, bie xt)V fein Sanb ber

©rbe ftreitig machen fann. 2tuf einer gläc^e, bie !aum gröger ift a[^ ein beutfd^e^ ©rog^ier^og^

tum, finb mef)x al§ 10 ^JtiUionen 9}lenf(^en ^ufammengebrängt, aEe mit inbuftrieller Slrbeit

befd^äftigt ober t)on i^x abl)ängenb. ®ie einzelnen ©täbte mit if)ren Vororten unb hm baju

gerechneten gabrifen ftreden fi(^ fo weit au§, ha^ fie mit hen äugerftett gü^lern einanber faft

berühren, unb ha^ man bei einer gal^rt burd^ ba§ mittelenglifc^e Snbuftriegebiet ben (Sinbrud

gewinnt, al^ beraege man fid^ burd^ eine einzige ungel^eure Drtfc^aft, bie üorgug^rüeife au^3

gabrifen befielet, ^ie Konzentration be^iel^t fic[) aber auc^ auf bie einzelnen 3nbuftrie=

graeige, ja auf einzelne 3:;eile berfetben. Dlbfiam, bie §auptfpinnereiftabt, befi^t nebft if)xex

unmittelbaren Umgebung gegen 12 SJtiGionen ^aummollfpinbeln, b. |. ba§ anbertl)a(bfad;e

ber ©pinbeljal)! be^ 5Deutf($en 'öleiä)e^. ^arntep, bie ^auptmeberftabt, rerfügt über 80,000

med^anifd^e SBebftü^Ie, ober l^albfoüiel mie ba§ gange ©eutfd^e D^eid^. S)iefe Konzentrierung

ift midjtig für bie ©pegiaUfierung ber Qnbuftrie ober üielme^r bie golge baüon, benn ba

jebe gabrif in ber Df^egel nur eine beftimmte 3:^eilarbeit üoEgie^t, fo !önnen biejenigen 2(n=

ftalten, bie ©anzfabrifate l^erftellen, bie von il)nen benötigten Vorarbeiten ganz ^^i ber Tiäije

erl)a[ten; ber Verluft an geit unb Tlixl)e, infolgebeffen an Koftenaufmanb, ift alfo ber benfbar

geringfte. ^a§ oft zitierte englifd^e (Spri(^mort: ,,Time is money" ift !)ier mie überaE üer^

ix)ir!Iid;t unb beroäl^rt fid^ al^ bie ©runblage, ober mie man gern fagt, al§> ba^ ©elieimni^^

be§ ©rfolge^. 2tEerbing§ !ommt aud^ bie D^atur be^ 2an\)e§> ber (Sinnesart be^ 33oI!e» fomeit

mie möglid^ entgegen. S)enn 3)^itte(englanb befi|t, ebenfaE^ in djarafteriftifd^er Vereinigung,

Koble unb ©ifen in reidjer ^üEe unb üorzüglid^er ©üte. ®ie Entfernung ber Küften, an

benen bie ^afenplä^e für bie ^n= unb Stu^fulir liegen, ift bie benfbar fleinfte. ©ine l;albe

(Stunbe ©ifenbal)nfa^rt genügt, um t)on bem Snbuftriemittelpunft 9}land^efter nad^ bem §aupt=

ein= unb =augful)rl)afen Siüerpool ^n gelangen. 2öo in ber SBelt gibt e^ eine gleid^e ©unft

ber 9iatur? D^irgenb^! ®en!e man, t)ergleid^§l)alber, an bie Entfernungen ztüifd^en Hamburg

unb 6l)emni^, ober Hamburg = Bremen unb ^üffelborf ober Elberfelb= Carmen, ober felbft

Zmifd^en 9^otterbam unb Effen. Vezüglid^ ber Entfernung ztoifd^en ben ^nbuftiieplätjen unb

ber Küfte fommen Belgien unb D^orbfranfreic^ Zm^^ ^ö^er an Englanb l)eran al^ Seutfd;lanb,

aber feinet ber beiben Sänber geftattet eine äl)nlid^e Konzentration ber ^nbuftrie, weil bie

9]aturüorräte an Kol)le unb Eifen weit Ijinter hen englifd;en zurüdfte^en.

d) Slrbeitercerl^ältniffe.

®ie aufeerorbentlid^ günftigen S^aturbebingungen erfannt unb au^genu^t zu I;aben z»

einer 3eit, wo ber Unternel)mung^geift ber Kontinentaleuropäer fd;lummerte ober burd) anbere

^inge geläl)mt mar, ift ba^ Verbienft ber Englänber unb ha§> @el;eimnii3 it;re» ETfolge^^.

3l)r weitere^ Verbienft ift e^, bie breiten 3)laffen ber Sanbbeüölferuiuj, bie fid^ nod^ im

18. Qal)rl)unbert mit Slderbau unb Kleingemerbe befd)äftigte, z" ^^u gefd^idteften unD

au^bauernbften ^nbuftriearbeitern erzogen z« l^abcn, bie fid; am rafd^eften ber
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notraenbigen ©ii^jiplüi fügten imb bem Söefett ber 9)^afd;mene auf^ engfte artpagten. ^iefe

felbft aber ergeugte bie <Bä)ax t)on ©rfinbem, bie immer neue ^erbefferungen anbrad^ten unb

nidjt cf)cr ruf)ten, al^ bt^o fie eine gorm fertig gebraut l^atten, bie mit bem geringften luf=

roanbe bie grö(5te Seiftung roll^iefjt. ' ®er Stmerifaner a(;o ©rfinber ift bie ^otenjierung feine»

altiüeltlidjcn 3Setterg. 9^ic^t minber miditig d^ ha§> fd)nell au§geglid;ene 3]er!)ä(tni^ 5tt)ifd)en

3)Zaf($ine unb 9Jtenfd) ift bie in (Snglanb guerft geraonnene @r!enntni§, ba§ ber 3(rbeiter anä)

aU 33 er br and; er in ^etrad^t !ommt, unb ba§ feine rerbefferte Seben^fü^rung auf biefe felbft

eine günftige 9?üdiüir!ung ausübt, ^iefe bebentung^ooEe (Sinfid^t ift nii^t fe^r a(t, aber fie

f)at bereite gute grüd^te getragen. ®a()er fte!)t bie englifd^e ©roßinbuftrie, bie nod^ in ben

1830er 3al)ren auf einem mangelljaft genährten gabrüproletariate beru(;te, ^eute auf ber

breiten ß)runbf(ä(^e einer {)od)t)erbrau(^§fäI)igen 2lrbeiterbex)ö(!erung. 9^od) in htn 1830er

3a()ren reichten bie £öl;ne in £ancaf()ire §u einer l^inreidienben ©mä^rung felbft in ben ge=

n}i)()nlic^ften 9ial)rung§mitteln nid^t aug. gnbuftrieergeugniffe mürben nidjt gefauft. §eute

gen)ä()rt bie ©r^öljung ber SBod^ennerbienfte unb bie ^erbilligung ber Seben^mittet einen

bebeutenben Überf(^u§ über bie £eben»notburft; baf)er jener erftaun(id)e SSerbraud^ an 3n=

buftrieerseugniffen, in^befonbere benen he§> ^ejtilfad^e^. ®er ©tgent)erbrau(^ ©ngtanb^ an

^aumiüollfabrifaten g. 33. ftieg von 1820 bi^ 1885 non 1,5 auf 5,3 ^funb pro ^opf.

3(ber bie ©ntinidelung ber eng(if(^en Snbuftrie l)at foraoI)( für fie felbft al§> anä) für iCjre

3(rbeiterfc^aft mand^e^ 33ebenni(^e im (befolge, ^ie ©pe^ialifierung l)at e^ mit fi(^ gebrad^t,

ba§ riele Tla]ä)imn, \a ganje ^^abrifen nur für einen gan^ beftimmten D^ioliftoff eingeri(^tet

finb. ge(;lt biefer einmal, fo !ann nic^t gearbeitet werben ober bie 9Jlafc^inen erleiben 33e=

fd^äbigungen unb muffen burd^ anbere erfe^t werben. @ine äl)nli(^e Söirfung fommt guftanbe,

wenn in h^n SSerbraud^iolänbern ber ©efd^mad eine mefentli(^e 3Seränberung erfährt. ®ie

(Spejialifierung maä)t alfo einfeitig, ^ugleii^ aber aud^ f(^merfällig, (Sigenf($aften, bie übrigen^

bem englifd)en 3tational(^ara!ter an unb für fii^ in l)ol)em SJlage anl)ängen, freilid^ aber anä)

einen großen STeil feiner ©tärfe bilben. ©ine fefte gorm ift für i^n ba^ fieben, unb biefe fefte

gorm fül)rt er überaE ein, wo er fid^ bauernb ober für längere 3ßit niebeiiägt. ^ie Strbeiter

foldjer fpejialifierter Qnbuftriegebiete finb alfo infolge iljrer 3^^1)1 unb örtlid^en 3fo=

lierung von einer me^rfeitigen 33erül)rung mit bem Seben abgef(^loffen ober, wenn ha^ nötig

wäre, an einem 3Be(^fel xi)xt§> (Srwerb^ ge^inbert. 3n gleid)er Söeife fittb fie meljr al^ anbere

ber ©efalir au^gefe^t, ha^ fie in i^ren wirtf(^aftli(^en 33erl)ältniffen bur($ aEgemeine, DieEeic^t

internationale ^rei^fc^wanfungen, bur($ §anbel^!iifen, ^rieg ober 9}Zi§wad)» in entfernten

Slbfa^gebieten geftt)it werben ober unter §anbel^!rifen ober Slrbeit^Mmpfen in anberen ein=

beimifdjen ober au»länbifd^en ©rwerb^^weigen burd^ SJJaterialmangel §u leiben l^aben.

B. ^tc 25crctiügtcn Staaten,

C^inen imgel^euren 5luffd)wung in ber 3nbuftrie l)aben bie ^bereinigten Staaten ge=

nommen, namentlid^ in h^n legten äwangig 3al)ren, wo ber 2Sert iljrer ©rjeugniffe um mel;r

alg ba^ doppelte geftiegen ift. SSäl^renb er 1880 nad^ offi^ieEer Eingabe 21 3}liEiarben

3nar! aui^mad^te, bezifferte man il)n für 1890 auf 37, 1900 aber auf 52 3}iiEiarben Tlaxl

^ie ©roginbuftrie, feit fünfzig Salären eingebürgert unb burd^ eine 5^ei^e äugerft günftiger

3>erf)ältniffe: ^eid)tum an 9bl)= unb Srennftoffen, üorjüglid^e 33er!el;r^mittel, grofee ^api=

talien, l)ert)orragenbe ©rfinbung^fraft, SnteEigenj, SCu^bauer unb Unternel^mungggeift ber

33enölferung, rüdfiditelo^ burd^gefül^rte ©d^ufeöEe geförbert, l)at augerorbentlid^e gortfdjritte
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gemacht, fi^ burc^ gute^ 3}lateria( unb foUbe Slrbeit einen rao^Ibegrünbeten ^uf erworben

unb f($Ue6ltd) me^r unb me^r bie einft üorwaltenbe frembe (Sinfuljr abgeftreift. ®ie Haupts

begirfe, im 9brboften gelegen (f. ba^ untenfte^enbe ^ärti^en), finb in erfter £inte bie Staaten

9^ett) 3)or!, ^ennfpbanien unb SJlaffad^ufett^, benen fid^ in ^weiter ^i^i^^ 9Jiaine, Tiem §amp=

ff)ire, 9}tarr)Ianb, gilinoi^, O^io unb 3JJid;igan anf($liefeen. Slber aud^ bie Sübftaaten, bie

gnbuftrtegcbict ber SSereintgten (Staaten, (^a^ 21. Dppcl.)

frül^er au^fd^liegUd^ ^flanjenbau trieben, l^aben fi(^ ber 3nbuftrie jugeraenbet unb bringen

namentlid^ in i^ren um bie füblic^en Slllegljanie^ ^erum gelegenen 2^ei(en anfel)nlid;e Sei=

ftungen mä) 9}Zenge unb SBert pftanbe. dla(S) bem 3^"f«'^ ^on 1900 gab e;^ in bem öc^

famtftaate 512,254 betriebe — barunter bie reid^Iic^e ßälfte fianbraerfsmäfeige —, bie über

ein Kapital von rei(^ti($ 39 9)iilliarben ^lavt unb über eine 3trbeiter)c^aft von runb 5,700,000

'^erfonen t)erfügten. 2)en erften S^tang, mit einem sunfdjen 9 unb 4 3}iiIIiarben 'Diarf iid)

bemegenben ^robuftion^roerte, ()aben bie 9k^rung§mittelgemerbe, bie (Spinnerei unb äl^eberei,

bie ®t)en= unb §oI§t)erarbeitung. Qu gmeiter dtei^t folgen (^robuhioui^raert §n)i)d;en 3 unb
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2 3)liIItarben 9}larf) bte ^nbuftrien ber Wietalk (auger ©ifen), ber ^apierbereitung unb ^uc^=

bruderei, t)on Seber unb Seberwaren, t)on (StjemüaUen unb von ga^rjeugen für £anbtran^=

port. Slnfeljnlic^ finb anä) bie (^xwexUaxten , bte f{($ mit ^erftellung von ©etränfen unb

Xabaffabrifaten kfdjäftigen, fowie ber (Sd)iff6au. 3n weld^em Tla^e bie ©roginbuftrie

üoiijerrfdjt, gel;t au» beut Untftanbe Ijerüor, ba§ nur ber swan^igfte Xtxi üon ber ge]amten

3(rbeiterfd)aft (etit)a 310,000) auf bie fianbiüerf^mägigen betriebe entfällt, raälirenb i^x

^fsrobu!tion»n)ert ungefäljr hen pölften ^eil he§> obengenannten ©efanttbetrage^ au^madjt.

a) Xeictii' unb SJletaltinbuftrie.

3üid) in ben bereinigten (Staaten ftel)t na(^ ber 3^^^^ ber befd^äftigten ^erfonen (über

eine'MIIion!) hk ^ejtilinbuftrie allen übrigen Steigen t)oran; nantentlii^ l)at bie ^aum=
lüollt) er arbeitung neuerbing^ fe^r rafc^ um fic^ gegriffen, ^aä) bem Sürgerfrieg pnäd^ft

nur im 9lorboften vertreten, befonber^ in SJlaffad^ufett^ unb dtl)ohe Q^lanb (gallriüer), ^at

fie )i6) in ben legten Qa^ren and) in hen ©übftaaten eingebürgert unb fo rafd^ um ft(^ ge=

griffen, ba§ 1903 von ber gefamten ©pinbelgal)! ein drittel im ^BixOtn arbeitete, namentlich

in ©üb= unb 9lorbcarolina unb ©eorgia. D^euerbing^ mad^t ber @efamtt)erbrau(^ über

4 ^OJZillionen fallen gu 500 ^funb au^, mopon ber ©üben bie größere ^älfte t)erfpinnt. 3:ro^=

bem ift bie Union aber au($ j|e|t noc^ nid^t imftanbe, il)ren enormen ^ebarf an ^aum=

lüollfabrüaten felbft p beeren unb bleibt in getüiffen feineren ©a^en auf bie europäifd^e

©inful)r angetüiefen, tr)ennglei(^ biefe gegen frül)er fel^r ftar! eingefd^ränft ift unb burd^ eim

nid)t unbeträd^tlidie Slu^ful^r teilmeife au^geglii^en wirb, ^on ben übrigen S^e^il^toeigen ift

Die Seineninbuftrie belanglos. Sie Sßollinbuftrie ift mo^lenttoidelt unb xa\ä) fortfd^reitenb

(3,5 9)Zillionen ©pinbeln unb über 250,000 Slrbeiter), bie ©eibeninbuftrie in fi^nellem

3luffd^tt)unge begriffen, namentlid; in 9^ero Qerfet).

S)er ^^e^ilinbuftrie an ^Irbeiterjalil gleii^mertig, an ^robuftion^mert überlegen ift bie

•Uletallüerarbeitung, in^befonbere hk §erftellung t)on ©ifen, <Bial)i unb Söaren barau^,

feit einigen Qaliren hk erfte auf ber Söelt. Sie ©eminnung t)on D^iolieifen ^at ftc^ in bem

oierjälirigen 3^itraume 1897— 1903 t)on 9,6 auf 18,3 SJlillionen Bruttotonnen gehoben.

Die größte 3}Zenge, bie jemals in hen ^bereinigten (Staaten gewonnen tourbe, unb an Umfang

ber oon ©nglanb unb ^eutfd^lanb pfamtnengenommen entfprid^t. ©leid^en (S(^ritt bamit

l)ielt bie Ableitung t)on ©ifett, (3tal)l unb gabrüaten aller Slrt barau^, aber tro| angeftreng=

tefter Slrbeit !onnte man ber lebl)aften 9k($frage eine 3^^tlang ni($t gang geregt toerben.

3lm (Sc^luffe be§ 3al)re^ 1901 toaren 406 ^od^öfen in 2:ätigfeit, femer 3251 ^ubbelöfen,

527 SSaljioerfe unb 45 gabrüen für bie (Srgeugung üon ©ußfta^l. 2lnfang 9)ki 1901

lüurbe befanntlid^ ber große ©taljltruft (United Steel Company) mit einem Slapital t)on

runb 4500 9}^illionen Tlaxt gef^loffen, guglei(^ ah^ anä) bie 33efür(^tung laut, baß burd^

biefe übermäd)tige ©efeUfd^aft bie unabhängig gebliebenen Setriebe in teger g^^t jugrunDe

gel)en loürben, bod^ Ijat fie fid; nid^t perroirflii^t. Qm (Sd^if fbau ift ein Kapital t)on 260 MiU
lionen Tlaxt angelegt unb eine 3cil)l von 46,000 2lrbeitern befdjäftigt. ©eine Seiftung^-

fäljigfeit, bie früher l)inter ber englifd^en tüeit gurüdflanb, ift fo tüeit gefteigert toorben, baß im

3al)re 1901: 204,998 O^egiftertonnen ©egelfd^iffe unb 273,591 9^egiftertonnen ^ampffd;iffe

fertiggeftellt raurbeit, alfo bie reid^lidje §älfte ber englifc^en ^robuftion. ©in ©pesialgmeig ber

3}ietallinbuftrie ift bie ^erftellung t)on 9}Zineraltt)one, bie man baburd^ gerairtnt, ha^ ein

Tampf= ober Suftftral)l gegen einen (Strom gefd^molgener ©d^laden ober ©efteine gerid^tet toirb.
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b) ©ie ©rogfc^läd^terei unb ^erpadung^inbuftrte.

®em 2öert nac^ Bei)auptet bie 9]alf)rung§mitteUnbuftrie ben erften S^tang in ber

gefamten geraerBlid^en ^ättgfeit ber SSereinigten (Staaten, tt)ä^renb bie 3^^^^ ber barin be=

f(^äftigten ^erfonen mit runb 370,000 l^inter benen ber ^erti(= unb SJietall^raeige raefentli^

gurü^bleibt. ©ie grünbet \iä) einerfeitg auf hm enormen 33ief)ftanb be^ Sanbe^, ber raeit über

ha§> eigene ^ebürfni» ]^inau,^ge!)t ("^äi II, ©. 205), anberfeit^ auf bie t)or§üg(id^en 3Ser!e^r!o=

einri(^tungen, bie eine rafi^e unb fiebere 33erfenbung geftatten. '^aä) 2lrt unb Umfang ^at

ber (S($(ä(^tereibetrieb, ber aHmä^Iid^ t)on Dften nad^ 2Beften üorgerücft ift unb je^t feine

§auptfi^e in ben ©täbten ßl^icago, ^anfa^ ßitt) unb Omalfia l^at, feineiSgleii^en nid^t auf

©rben; er ift ber befonbere 2lu!§flu§ be^ amerifanifd^en ©eifte^ unb oerbient baljer eine etiüae

näl)ere ^etrad;tung, biefe an^ fd^on be^ljalb, meil bie baburc^ f)ergeftellten gleifd^erjeugniffe

einen fef)r anfelfinlidien Beitrag gur ©rnä^rung ber europäif($en ^nbuftrielänber beifteuern.

^i§ gum 3al)re 1870 l^atte man e^ in ber £onfen)ierung von ©d)meine= unb 9^inb=

fleifc^ nur gum SDörren, ©aljen unb ^öfeln üon ©djin!en, ©ped, getrodnetem unb gefallenem

S^inbfleifc^ gebradjt. 3^ Slnfang ber fiebriger 3a!)re fing man an, Seim gu fieben unb bie

Ibfälle ber (Sd)(ad)t^äufer gu fünftli(^em Jünger (tankage) gu »erarbeiten. 33a(b barauf

mürbe e^ mit ber 3]ert)oIl!ommnuttg be^ ftationären @is!ü!)(apparate§ möglid), ha§> «Sd^lac^ten

an^ auf ben ©ommer au§5ubef)nen unb frif^e^ '^ld]ä) niä)t nur für eine lange D^iei^e t)on

^agen in befter ^erfaffung auf^ubema^ren, fonbern e§> andg in befonbere eingeri(^teten,

mit Äüf)(apparaten üerfeljenen @ifenba!)nraagen p rerfenben. 3(1^ bann 2tppert 1874 ha^

33erfa^ren erfunben i)atte, ba§ g(eif($ in Sled^bofen mittele üoHfommener ©terilifation burc^

grünblid)e!3 ^0(^en §u !onferx)ieren unb in luftbid^ten ^e!)ältern gu üerpaden, mürbe e^3 nid^t

mti)x nötig, bie ^iere t)om Sßeften naä) ben ©d;Ia($t{)äufern be^ Dften^ gu f($affen, fonbern

e§> fonnte alle;§ im Söeften felbft gefi^el^en. ®ie Packing houses non ß!)icago unb feinen

äRitbemerbent mit i^ren ungeljeuren betrieben finb alfo !aum 30 Qa^re alt. 3i^^^ä<$ft murDen

in ß^^icago bie au^gebe^nten SSiel^^öfe ober ©tod 9)arb^ gefdiaffen, bie, Don ber Union

Stock Yards Transit Company geleitet, gegenmärtig einen 9^aum von faft 200 §e!tar

bebeden, gu gmei ©rittein au§ 3Siel;^ürben befte^en unb ein ^erfonal t)on 1800 5löpfen be=

fc^äftigen. 3n hen Union ©tod 2)arb^ (f. bie beigeheftete 3:^afel „(Sd^läd^tereigro^etrieb

in htn ^bereinigten Staaten") !ommen tägli(^ Si^aufenbe frifdier ^iere mit ber ©ifenbabn an,

merben nad^ erfolgter gütterung in bie gürben gebrad^t unb bort burc^ befonbere ^omntiffionäre

an @ro§fd^lä(^ter, SSerlaber imb SJläfter na(^ bem Sebenbgen)i(^t rerfauft, ha^^ burd^ ftaat=

lid^e Ingeftellte ermittelt mirb. ©a^ für bie in unmittelbarer 9läl)e ber ©tod 3)arb^ gelegenen

©(^lad)tl)äufer beftimmte ^ie^ mirb nad^ befonberen Lagerplätzen getrieben, mo e^ 24 (Stun=

hen bleibt. ®a^ 'Bä)laö)Un felbft erfolgt in htn oberen S^dumen pierftödiger ©ebäube, §u

benen bie ^iere mittele auffteigenber ©äuge gelangen, mäl;renb bie mel^r ober minber fcr=

tigen Grjeugniffe rermöge ber eigenen Sd^raere burd^ entfpred^enbe 3Sorfel)rungen in bie unteren

3lbteilungen geleitet merben.

©a^ ©d^lac^ten unb SSerarbeiten von ©d^meinen t)oll3iel)t fid^ etroa in folgender

3Beife. Dlad^bem bie 2:^iere in gefd;loffener ^eil;e ben auffteigenben G3ang l;inaufmarfd^iert

finb, mirb immer bas rorberfte t)on einem 9J?anne mit ben Hinterbeinen an einer Klette bc-

feftigt, bie mit einem^ in beftänbiger ®rel)ung begriffenen großen 9fabe in ^serbinbung fte()t

(f. gigur 1 ber S^afel). 2)iefe^ bringt ba^ ©d^ioein Dor ben ©d^läd^ter, einen l;erhilifd)
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1. Die Beförderung der Schweine zur Schlachtstelle.

3. Die Abkühlung der geschlachteten und ausgenommenen Schweine im Eisraume.
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2. Das Aufschneiden und Ausnehmen der Schweine unter Aufsicht eines Staatsbeamten.

4. Das Verladen geschlachteter Rinder in eisgekühlte Eisenbahnwagen.
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gebauten, mit 33(ut überfpri^ten Tlann, ber e^ burd^ einen iüof)(ange6rac^ten 3tid^ in bie ^el;le

tötet. (Sine lanöfam iiä) bewetjenbe 5lctte fü^rt hie blutenben 5^iere ein^ hinter bem anberen

roeiter, unb nad)bem fie, nm bie Entfernung ber Sorften unb §aare burd^ ®ampffrf)rupper

ju erteidjtern, ein I)eit3e» :;Bab erijalten Ijahen, gelangen fie über eine f($räge, an ber ^ede

befiuMidje ^roIIei)=£eitung üermöge ber eigenen Sdjiuere 3U einer langen S^iei^e von 2trbeitem,

beren jeber nur eine einjelne, beftimmte ^errid^tung t)or§une^nten f)at. iQier toerben hit Xkxt

fdjneU gereinigt, unterfud)t, in .^älften ^erteilt unb enblid^ nac^ bem 2tuf[;ängeboben geführt,

iDO fie 72 Stunben bi» jum i)ölligen ©rfalten bleiben, um bann nac^ bem 3ßrtei(ungc>boben

beförbert 5U raerben. ^orf)er aber entnehmen ^unbeebeamte jebem Körper eine ^In^al^t groben,

bie in ber Station be^3 53unbe;3=g(eif(^bef($auamte^ mit größter Sorgfalt auf S^rii^inen unter=

fudjt merben. 3(uf bie Serfleinerutuj, bie neuerbingso fe^r i3erf(^iebenartige (Srjeugniffe liefert,

folgt ha§> ©inpö!e(n unb ^onferoieren. Sie 3cil)I ber täglid; gefd^Iadjteten Si^meine roedjfelt,

fteigt aber in einseinen 3^agen bi» 19,600, alfo hei ununterbro(^en fortgelegtem Setriebe

roerben ftünblid^ 816 unb in jeber 9)tinute 14 getötet unb fofort »erarbeitet. 33ei bem 9^inb=

diei) beginnt bie ^ätigfeit ber Sd^Ia($tI)äufer hamit, ha^ bie S:^iere an^ ben gu ebener ©rbe

gelegenen £agerl)ürben nad; üeinen ©elaffen getrieben unb bort getötet werben, ^ie toten

.Körper werben, an einer 3:^ronet)=£eitung l^ängenb, na(j^bem ba^ Slut aufgefangen ift, gel)äutet,

ärjtlid) unterfud)t, jugerii^tet unb gewogen, worauf fie §wei bi^ brei S^age bi^ gum röHigen

©rfalten in ben Eü^lräumen bleiben, um bann in rerfd^iebenfter SBeife »erarbeitet ^u werben,

^ie Verarbeitung liefert 33ü(^fenfleifc§, SBurft, ©c^infen, Si^malj, gleifd^ejtraft, cer^

fd)iebene ^^öfelprobufte u. f. w. Semerfen^wert ift an^i) bie SSerraertung ber fogenannten

3hbenprobufte, worunter §aut, £opf, güBe, 33Iut, gett, ©ebärme, ^örner u. f. w. ju

üerfteljen finb. ^opf unb %ü^e werben von ber ©üngerinbuftrie unb Seimfieberet mit 33e=

f^lag belegt, ^ie ^örner werben in ^ämme, knöpfe, ^aarnabeln unb ^üiujer umgewanbelt.

3)er Sd)ienbeinfno($en wirb von hen gügen abgetrenttt unb, ebenfo wie (Sd)en!elbein unb

6d^ulterblatt, gur SInfertigung t)on (Griffen für 3}Zeffer= unb 3^§ttbürften, SJlunbftüden für

pfeifen, knöpfen unb t)on (Sd;mudgegenftänben benufet, wäl)renb bie Slbfälle bat)on wieber

Seim unb Jünger geben. 2tu^ ben §ufen entfielen §aarnabeln, knöpfe, eifenbleifaure

Salje (3)ellow ^ruffiate) unb Jünger. 2lu^ ben gügen unb £nöd)eln, hen §autabfallen,

ben ©el)nen, hen Heineren ^no($en u. f. w. wirb Seim, Gallerte, ^aufenblafe, ^lauenfett,

^alg unb Stearin gewonnen. 2)ie ^^inberfc^wänje finb wertooHe^ 3}^aterial für bie Qex-

ftellung von güllljaaren, bie Sorften ber (Bd)\veine für bie Sürftenfabrifation. 2lu» xalg

unb gett mad^t man Seife, 2ßaf($pult)er unb ©Ipgerin. ®ie S(^weinemagen, 33ruft=, Sd^ilb^

unb fonftigen Prüfen werben in bem pl^armajeutifdjen Saboratorium jur ©arfteEung t)on

^epfin, ^^^anfreatin, getrocknetem 3:^l;t)roib unb anberen mebijinifdjen Präparaten verwertet.

33lut unb 2lbfärie üerfdjiebener 2lrt liefern aujger Jünger au(^ ©iwei§ fowie ?ßie^^ unb 3]ogel=

futter. '^nä) $l)o^^pl)orfäure, ^^o»pl)or, Hnod^enfoljle, fdjwarge pgmente, fd^wefelfaure^

5lmmonia!, £nod)enöl u. a. laffen fic^ au^ hen 2lbfällen ber Sd)lad)tl;äufer l)erftellen. ^iefe

äußerft mannigfaltigen 9^ebenprobu!te finb aber infofern üon befonberer 2öid^tigfeit, al» fie

bei ben fel)r niebrigen greifen ber gleifd^waren hie D^entabilität ber Sd^lad^tljäufer verbürgen.

c) Irbeiter^ unb Soljnrerl^ältntffe.

gaft übereinftimntenb ^aben alle gac^leute, bie amerifanifd^e gabrifbetriebe ftubieren

unb mit europäifd^en t)ergleid;en fonnten, bie Slnfic^t au^gefprod^en, ha^ für gleid^e, ja
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fogar für größere ßeiftungen in 2lmeri!a raeniger ^IrBeiter nötig feien al§> in (3x0^-

britannien, ©eutfd^Ianb itnb granfreid^. S)ie Urfa($e biefer (Srfd^einnng, hie für Snbuftrie--

gweige t)erf(^iebener 2(rt ga!)Ienmä§ig na($gen)iefen ift, berul^t ^nnt ^eil rao^l auf umfang:

reid^erer 35ern)enbung von Tla\^imn unb befferer Drganifation he§> ^etriebe^, gum ^eil

aber anä) auf befonberen @igenf($aften ber Slrbeiterfdjaft. 3n Sltnerifa ftrebt man in erfter

Sinie nämli(^ ni($t bana(^, bie 2lrbeiter in allen S^^iö^^^ ^W^ %aä)c§> au^^ubilben, fonbent

fu($t möglici)ft für jebe 2lrbeit eine ©pe§ialmaf(^ine unb für jebe (5pe5ialmaf(^ine hen paffenben

Timm §u finben. Um bie §anb{)abung einer (Spe^ialmafc^itie ^u begreifen unb eine leib-

Iid;e Seiftung mit i(;r §u erreii^en, bebarf e^ meift nur fur^er 3eit unb eine^ anftelligen

3}lenfd)en. ®ur($ bie Slu^bilbung t)on ©pegialarbeitern wirb ben gabrifanten auc^ bie (5i(^er=

l^eit gegeben, ha^ ber an einer ©pe§ia(maf(^ine längere geit bef(^äftigte Timm hie ^ödjften

Seiftungen bamit erhielt, ©a^u geliört frei(id), ba§ man ben Slrbeiter niä)t abftumpfen läßt,

fonbern il)m ß5elegenl)eit gibt, fi(^ §ur Geltung gu bringen unb feine ßeiftungen wie feinen

S^erbienft ^u erliö^en. ®ie§ gef($iel)t in ben amerifanif^en 2öer!en in nollftem Tla^e. 3llle

i^re großen SSerbefferungen unb ^ert)ollfommnungen finb nii^t am ä^i'^ßntifc^e ausgeklügelt,

fonbern non bem fingen 2lrbeiter an feiner ©pegialmafi^ine l^erauSgefunben morben. §ier

l)eißt eS: „probieren gel)t über ©tubieren''. demgemäß richtet fi($ bie@rgie^ung beS Slrbeiter^

nic^t barauf, einen im Knabenalter fte^enben Sel^rling bur($ jahrelange Se^rjeit in einer

d{ei\)e t)on §anbfertig!eiten feinet ©emerbeS auSgubilben, fonbern hem Slrbeiter ha§> R3er=

ftänbnis t)on ber 2lrbeit§meife einer SJlafi^ine unb bie gertigfeit in i^rer ^el^anblung hei-

anbringen, ^er Umftanb, ha^ in Slmerifa nur menige junge Seute in bem 2llter, mo bei un§

bie Seljrgeit beginnt, fi(J ha^n t)erfte^en, ein beftimmteS ^anbmer! non ©runb aus gu er=

lernen, l)at natürli($ auc^ feine 9^a($teile. @an§ !ann üon ber ^anbfertigfeit im SJkfc^inem

bau, in ber geinmec^ani! u. f. m. ni($t abgefelien merben, unb e§> ftellt fi($ immer mel^r

l^erauS, ha^ für foldie Slrbeiten bie amerifanifije Qnbuftrie faft auSfd^ließlid^ auf SluSlänber

ober im SluSlanbe auSgebilbete ^ilfSfräfte angemiefert ift, unb baß eS m\ Tia^mudß fel)lt.

3m allgemeinen gel)t ehen bie Slnfid^t brüben bal^in, ha^ eS für bie gabrüanten norteil^

l^after fei, hen 3ntelle!t als bie ^anbfertigfeit beS SlrbeiterS gu bilben. begabte unb Strebe

fame fommen ba^er unter fol($en ^Ser^ltniffen raf(^er empor als in ber 3llten Söelt.

©er 3Ser!el^r gmifc^en Arbeitgeber nnh Slrbeiter ober ^etriebsbeamten unb

Slrbeiter erfolgt brüben nid^t nac^ bem ©runbfa^e ber Über= unb Unterorbnung ober gar

im ©inne beS Unteroffi^iertoneS, fonbern in rein gefd^äftlic^en Slngelegen^eiten ^roangloS

unb frei auf ber ©runblage ber ©leidjbered^tigung, o^ne baß baburd^ bie notioenbige ©iS:

giplin außer ad^t gefegt würbe, ^ier merben an hen Slrbeiter unb feine £eiftungen t)on

t)ornl)erein anbere 3lnforberungen geftellt als in ©eutf($lanb, unb baS 33eifpiel ber anberen

trägt befonberS bei erft für^lii^ eingeraanberten ober neu eintretenben beuten mefentlid; jur

(Srl)öl)ung ber Seiftung jebeS ©ingelnen bei. ©abei l^errfd^t aber in ber 2luSn)al)l ber ^er«

fönen bie größte (Strenge. 2Öer ben „©tanbarb" ober bie pd^fte ©urd)fd)nittSleiftung, bie

fel)r l)od^ ift nnh burd^ neue „D^ieforbS" ftetS fteigt, nid)t erreid;t, mirb erbarmungslos ent^

laffen. ©in ©urd^fd^leppen minbermertiger Kräfte finbet feineSmegS ftatt. 3Son ben ^ov-

fd^riften europäif($er ©emerffd^aften, bie bie (ETjeugung ber SJ^afd^ine ober beS 9)knneS regeln

unb befc^ränfen, l)at fid; bie amexnfanifd^e 3nbuftrie mit wenigen 5luSnal;men freigel;alten.

'^eben hex freien fo^ialen Stellung innerhalb unb außerl;alb ber betriebe, hie geeignet ift,

bie SlrbeitSfreubigfeit gu l)eben, Ijat bie 51 rt ber Soljubemeffung nid^t menig jur
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6teiöeriini3 ber Seiftungen beigetragen, ©oraeit irgenb möglich, ift man t)on ben reinen 2lf=

forb= ober S^^tlöljnen, bie in einseitiger Sßeife entraeber hen Untertteljmer ober hen Slrbeiter

kgünftigen, abgeioid^en unb i)at ein gemifd;te^ ^erfaljren eingeführt, gür bie gertigftellung

einer kftintniten 5(rbeit wirb t)on rornljerein eine geraiffe 3ett feftgefefet foioie aud^ ein be=

ftimmter So^n. ^er nun für feine Slufgabe ein geringere;o 3ßtoaf3 braucht at^ ha§> feft=

gefeite, ber erl^ätt eine fogenannte Seitprämie. ®er burd^ ^erfür^ung ber Seit entftanbene

9iui^en, ber auf ber einen Seite ber Qntelligens unb ber 2trbeitfam!eit be^ ^ximtex§, auf ber

anberen aber aud) bem ^Arbeitgeber burd^ Lieferung guter Spe^ialmafd^inen unb äßerf^euge

p banfen ift, mirb alfo ju gleidjen Beträgen geteilt. 2(uf biefe SSeife ift einmal eine be=

ftimmte 3trbeit^3leiftung von Dorn^erein §ur ^ebingung gemad;t, gugleii^ aber au^ einer

2(fforbbrüderei üon feiten ber 9Ber!e üon üornljerein Dorgebeugt. ©ine anbere 2lrt ber £o^n=

bemeffung befielet barin, für jebe^ Slrbeit^ftüd ron t)ornf)erein einen Solmgettel aufjuftellen,

in roeld^em für jebe einzelne Wi ber Bearbeitung Dorfommenbe Slrbeit^leiftung eine beftimmte

Seit feftgefet^t wirb, bie au^ ben beften Dieforb^ tüd^tiger Seute abgeleitet ift. 3ft ber 3lrbeiter

imftanbc, ber il;m im Soljujettel t)orgefd)riebenen 5lufgabe gereift gu werben unb bie S^^t

innejuljalten, fo erl^ält er einen Bonu^ al^ Sii1<i)^^9 S^ feinem burd^fd^nittlid)en ^agelolju,

!ann er ba^ nid^t, fo mirb i^m nur biefer auSgega^lt. 3n amerifatnfd;en gabrifen mirb

alfo feljr genau gered^net unb forgfältige Solmftatiftif getrieben. Tlan ift ni(^t geneigt, Öelb

fortzuwerfen, galilt jebo(^ anberfeit^, um gute Seiftungen 5u ermutigen unb gortfc^ritte gu

belol;nen, Soljnbeträge, bie in ^eutfc^lanb gu ben Unmöglid^Mten geljören. S^ei Slu^fprüd^e

Don 3lrbeitgebern, hk jugleii^ ti)pif(^e Bebeutung l^aben, mögen biefen ©tanbpunft näl)er he-

geid^nen; ber eine lautet: „9}iir ift in meinem Betriebe ber 9}knn, ber 50 Dollar bie Sßod^e

uerbienen !ann, lieber al^ ber, ber nur 25 Dollar nerbienen !ann''; ber anbere ^eiftt: „3d^

arbeite lieber mit Ijunbert köpfen al^ mit taufenb ^änben."

Um bei fol(^em «Streben tmd^ Berfürgung ber S^^t bie ©üte ber 2lrbeit nid;t leiben gu

laffen, finb in pielen SBerfen fogenannte „Stanbarb Bureau^" eingerid^tet, in benen bie

»on ben einjeltien Seuten gelieferte 2trbeit ftreng geprüft wirb, ©iefe Bureau^ finb von bem

übrigen 3Ber!betrieb gang unabl)ängig, fo bag eine unparteiifd^e Sluffid^t gefid;ert ift. ®ie

eben erörterten ©efidjt^punfte fommen gang befonber^ in ben 9}tafdjinenbauanftalten, ben

Giiegereien unb ©djipwerften gur GJeltung, in benen gugleii^ bie ©pegialifierung ber

5lrbeit in einem in ©eutfd^lanb unbefannten 9}la§e au!ogebilbet ift. dlehen ber Spegia=

lifierung ber ©rgeugniffe ber gabri! in ber SSeife, ba§ in ein unb bemfelben Söerfe mög=

lid)ft wenig rerfd^iebenartige ©egenftänbe l^ergeftellt werben, gel)t bie ©pegialifierung bi^ in

bie geringfte £leinig!eit. ^amit ift bie Slu^bilbung be^ ©tanbarbfriftem^ nid;t nur nad^ S^it

unb G)üte, fonbern aud^ ber D^ornnalien, wie man e§ in 2)eutfd^lanb nennen würbe, vev-

bunben. G^ gibt !aum ein Sßer!, ha^ nid^t für feine ßrgeugniffe Diormalien eingeführt ^ätte,

non ^^Nerfgeugen unb 2Ser!geugmaf(^inen bi^ gu hen fd^werften Betrieb!cmafd;inen, Sofo=

motiüen, Bau= unb Brüdenfonftruftionen, ja bi^ gum ©djiffbau.

d) ^ie 2:ruft^.

Gine befonber^3 d)arafteriftifd;e ©rfd^einung be^ amerifanifd;en (^efd^äft!5leben^3, bie in

ben legten Sauren fel)r t)iel von fid^ reben gemadjt l)at, finb bie ^ruft^. Obwohl burd^au§

jungen llriprung^v W Re bod) il;re gorm fd^on mannigfad^ geänbert. Slnfänglid^ begeid)nete

man mit bem Flamen „^ruft" eine Bereinigung üon inbuftriellen G)efellfd^aften, bei ber bie
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beteiligten i^xen Sefi^ an Slftieu ber SnnjelgefeUfc^aften in bie §anb von ^Vertrauensmännern

(2^ruftee)3) legten unb fic^ bafür eine entfpre($enbe ©untme t)on ^ruftgertififaten an bem

©efamtunterneljmen auSfteEen liefen, ^er S^zä ber Bereinigung war immer ber, bie Sloften

ber ^robuftion, ber Verwaltung unb beS ^etriebeio möglidjft gu rerminbern, eine 21x1; SÖionopol

gu f(Raffen, hen in(änbifd[)en 3Bettbemerb tunlid)ft auS^uferliegen unb bie greife felbfttänbig

p beftimmen. Ser ©tanbarb Diltruft unb ber 3it<^ßrtruft waren in biefer SÖeife aufgebaut.

2llS aber bie ^ilbung fold^er ^ruftS allgemein a(!3 ungefe^id^ erflärt worben war, organi=

fierte man \iä) unkt bem ^orporationSgefe^, unb nun f(^offen bie neuartigen Öebilbe wie

pl^e aus ber ©rbe unb überwogen hen ganzen 3Sirtf(^aftSboben. 'änä) biefen 2^ruftS gegen=

über erl^ob fid^ ein Söiberftanb, ber \iä) in ber Xfieorie auf berfelben ©runbtage aufbaute

wie ha§> ©treben ber 3:^ruftfreunbe. Qebem Slmerüaner gilt eS, naä) 2. Tl. ©olbberger, als

ein unantaftbareS ©runbredjt, ba§ hk SluSübung von Raubet unb (Bewerbe frei fein muffe,

daraus wirb von ber einen ©eite ber ©c^lu§ gebogen, ha^ bie (Befel^gebung in ben freien

©ang ber gewerblid^en Slbmaij^ungen ni($t ^emmenb eingreifen bürfe, wäf)renb von Der

anberen ©eite !)ert)orgel^oben wirb, ha^ priüate 33erabrebungen unter feinen Umftänben be=

fugt finb, hen angeblid^en freien 3Bettbewerb gu beeinträd^tigen ober gar auf^u^eben. 3ebe

ber beiben Parteien gel)t babei non ber grei^eit an^, aber, wie ba^ meift p gefd^efien pflegt,

jebe üerbinbet einen befonberen begriff bamit. ^aju fommt femer ber Umftanb, bag man

(jäufig <Bx}nhifak unb Kartelle mit 2:^ruftS nerwei^felt, wäljrenb als S^ruftS nur fold^e Drgani=

fationen p t)erftet;en finb, bie fi($ innerhalb beftimmter ©rwerbS3weige ober für beftimmte

©ewerbSgebiete Kapitals = unb betriebsmäßig t)ereinigt ober gemeinfamer Leitung unterftellt

l)aben, oft unter gteid^jeitiger Kontrolle beS 9f?ol)materiaIS.

gagt man hen 33egriff ^ruft in biefer SBeife auf, fo ergibt fi^, ha^ bie im Qal^re 1902

oorl^anbenen ^ruftS hen überwältigenben ^Nominalbetrag non jufammen 26 ^Jtilliarben Maxi

aufweifen, wooon etwa ein reicl)lid^eS 2)rittel auf bie @ifen= unb Sta^linbuftrie, je ein ^tüölftel

auf bie übrige 9}Zetallinbuftrie unb auf bie 9Nal)rungSmittelgewerbe entfiel. ®a baS in ber

gefamten Snbuftrie ber Union angelegte Kapital auf runb 41,5 aJlilliarben 9)larf ^u be-

meffen ift, fo verfügten hk S^ruftS über mel)r als brei günftel baoon, fie finb alfo tatfädjlid^

tom unb auSfc^laggebenb. S. M. ©olbberger l^at fic^ in feinem oielbefprodljenen Suc^e: „^aS

Sanb ber unbegrenzten SJlöglid^feiten'', beffen ©injellieiten übrigens mit Vorfielt aufgenommen

werben muffen, ber Tlni)e unterzogen, ben ©tanb ber ameri!anif(^en ^rufts für bm 1. @eps

tember 1903 auf^unelimen unb gefunben, bag baS gefamte DNominalfapital an biefem Termin

bie 9üefenfumme t)on 8697 TOllionen Dollar ober 36,527 TOllionen Maxi auSmad^te. 'öei

ben einzelnen Unternehmungen fd^wanft baS int)eftierte Kapital jwifd^en 1 unb 818,6 3}?illionen

Dollar; über le^tereS nerfügt bie Uniteb ©tateS Korporation in 9New 9)orf. Slnbere Diiefen-

Unternehmungen finb bie ^Nortl^ern 6ecuritieS ^o. in ^m 9)or! (400,0 9}till. ^oll.), bie Goufo-

libateb 2:^obacco (Eo. in ^l)ilabelpl)ia (198,o), bie Stmerican VeE S^elepi^one & S^elegrapl; Qo.

in 33ofton (288,o), bie 3Beftern Union ^elegrapl; 6o. in 9tew 3)or! (125,o), bie 2tmalgamatcb

ß^opper (So. in 9New 3)orf (155,o), bie Veering ^aroefter Qo. in 6l)icago (120,o), bie Gon=

folibateb (BaS (So. in 9cew 9)orf (143,o) unb bie ©tanbarb Dil 6o. in dkw 5)orf (100,o).

e) S)ie ^ufeenwirfung ber amerifanif(^en Qnbuftrie.

SluS aEebem, waS über bie Qnbuftrie ber Vereinigten Staaten gefagt würbe, ge^t 6er=

Dor, bag enorme gortfcliritte gemadfit worben finb, bie in ber näd^ften S^äfii^ft "o^ ^"^^^^^
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um \\d) greifet! bürften. ®er grofee tran§atlantifd)e greiftaat, ber no($ t)or raeuigen 3a^r=

äef)nten fein (Sdjtüergeimd)t in ber Urprobuftion au^ ben brei 3taturrei(^en lf)atte unb fd)on

baburd) eine gewaltige n)it1fdjaft(i($e äJlai^t bebeutete, fteuert alfo gerabenraeg^^ unb in 5iel=

beiüugter Söeife barauf I00, aud^ in ber gnbuftrie a\i§> fid^ ^erau^^ugeljen unb htn älteren

europäifd)en (Staaten ben fi^roer errungenen ^oben ftreitig gu machen, ©d^on je^t ift feine

Slu^fuljr an Snbuftriefabrüaten beut SBerte nad^ größer ai§> feine biesbe^üglic^e ©inful)r;

erftere betrug nänilid) imSaljre 1901 runb 1650 9Jiillionen Tlaxt, le^tere aber nur 1350 TliU

lionen Tlaxt, fo ha^ bereitiS ein Überfd^ujß t)on 300 SJlillionen 9J^ar! vorliegt, ©eraig ift

ba^ gegenüber beut SSerte ber (Sefamtinbuftrie be^ ©taate^ feine große (Summe, aber e^

bleibt gu bebenfen, baj3 sel)n 3al)re, bie in Säubern alter Kultur nic^tö ober raenig bebeuten,

in einem fo großartig au^gerüfteten ßanbe üiel befagen unb üielleic^t eine grünblic^e ^er=

änberung Ijerbeifüliren fönnen. ^en Sntereffenten ber 2llten 2Selt muß man alfo ein ernft=

lid;eg ,,Videaiit consules!"' gurufen. ®iefe SBarnung ift um fo me^r am ^la^e, aB bie

Slmerifaner nid;t nur banad^ ftreben, bie altmeltlid^en Sauber mit il)ren Subuftrieergeugniffen

ju überfd^raemmen, fonbern in jenen aud^, roa§> viel guraenig befannt ift, eigene ^abrifen

anzulegen. dJaä) bem 33eric^te be^ amerifanifd^en @eneral!onful§ in Berlin bel^erbergt raal^r=

fdjeinlid; fein europäifd)e^ Sanb fo mele Slbleger ber amerifanifc^en Qnbuftrie mie ^eutfd^=

lanb. ^'or il)ren 9iit)alen in ben bereinigten Staaten 'i)ahen biefe man($e Vorteile vorauf,

befonberg bie (Srfparung ber Djeanfrad^t unb ber ©inful^rjölle, billigere Slrbeit^fräfte unb

bie 9}töglic^!eit, fid) an Drt unb (Stelle um Sieferungen für ©emeinben unb ^Regierungen gu

bemül)en, bei benen au^länbifd)e Singebote feine ^erüdfii^tigung finben mürben. ®a fie

ferner bic^t bei i^rem 9Jlarfte finb, fo fönnen fie biefen ftubieren unb i^re (Srgeugniffe genau

auf hen (^efdjmad unb bie befonberen Slnfprüd^e ber 2lbnel)mer einrid^ten. Unter fold^en ^or=

au^fe^ungen ift innerl)alb ber europäifc^en Staaten eine große, meitüersmeigte Gruppe in=

öuftrieller Unternel)mungen mobernften (SttB gefd^affen morben, bei benen lofale^ Kapital

ftarf beteiligt ift, W aber alle Vorteile amerifanifd^er @rfal)rung, mafc^ineller unb med^a=

lüfc^er ©efd^idlidjfeit gewähren, benn bie Seiter unb 2Öerffül)rer finb au^erlefene Seute auio

ben gabrifen ber Union. ®ie Slrbeiter finb übermiegenb ber einlieimifd^en ^eüölferung ent=

nommen, unb befonber^ tüchtige 9Jlänner unb Jünglinge werben burd^ Untermeifung ameri=

fanifdier Sadjperftänbiger in ben feinften ©in^ellieiten i^rer gäc^er gu inbuftriellen (Spe3ia=

Uften (3:eil II, (S. 255) au^gebilbet. So befinben fid^ beifpiel^raeife in Berlin ein Slbleger ber

großen 3}lafdjinenfd)raubenTt)erfe gu Hamilton (Dl)io), brei au^gebelmte @leftri5itätgunter=

nel)mungen unb eine gabrif fleiner SJRotore unb ^apierinfulatore. (Sine amerifanifd^e Streid^^

Ijoljfabrif in Saben bel)errfd^t gan^ Süb= unb 2ßeftbeutfd;lanb, unb eine gabrif gleicher §er=

fünft in §annot)er liefert pneumatifd)e 33remfen für ha^» gan^e preußifc^e ©ifenba^nfijftem.

C. 2)a§ fontinentalc (^nxopa.

3n bem fontinentalen ©uropa l)at jebe^ Sanb fid^erlid^ feine 33efonberl)eiten; aber e^

liegen aud^ gmifd^en il)nen gemiffe ©emeinfamfeiten üor, bie, fomeit räumlid^e S>erl)ältniffe

in ^etrad^t fommen, auf ber beigeliefteten „2Birtfd^aft»farte t)on Europa" beutlic^ ^ewov-

treten. S^^^tidjft mar m feinem ber £ontinentalftaaten bie 3}iafd^inenarbeit von Anfang, an

Ijeimifd^, fonbem in fie t)on außen, t)on ©nglanb l^er, eingebrungen unb l)atte giiftänbe an=

getroffen, bie um fo t)erfd;iebenartiger fein mußten, je weniger bamal^ ha§> ^erfel;r»n)efen

entmidelt mar unb bie Serülirungen §roifd;en hcn einzelnen Golfern fic^ nur auf bie jeweiligen

Cppel, 3latnx unb 2tr6eit, %ei[ H. 17
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©rengbe^irfe befd^ränftett. ^er^ältm^mägig am beften vorbereitet war ber ^oben für bie

3JJaf($tnenarbeit in granfreid^ unb in ber ©^weij, weil geraiffe 5:^eile ber Set)ö(!erung in

biefen Sänbern ft($ f($on früf)5eitig mit ^ed^nif, befonber^ Meäjanit, t)ie( befd^äftigten unö

auf biefem ©ebiete mand^e it)id;tige ©rfinbungen gemad^t l^atten, ol^ne fie jeboi^ in bie vu-

t)ielfä(tigenbe ^sra^i^ größeren ©til^ eiti^ufü^ren.

^atfäd^lidf) Dor^anben finb bie ^e^ie^ungen ber ^ontinentalftaaten untereinanber in

räum(i($er ^ejie^iung. 9Jlit roHem 9^ed^te fönnen roir t)on einem miUeleuropäifd^en

Qnbuftriegebiete fpredjen, ha^, t)on ben ftaatlic^en ©renken unabhängig, unftreitig eine

gemiffe innere ©elbftänbigfeit befi^t. ©einen ©i^roerpunft ^at e§> in bem ^eutfd^en Dieic^e,

unb gmar in einer 3lrt SBinfelfteüung, bie teil^ burd^ ben ;2auf be^ dlf)zim^, teil^ burd^

Un ?Jorboftranb he§> beutfdjen 9}Htte(gebirge^ gebilbet wirb, ^on bem 9iorbenbe be^ r^ei=

nifd^enSd^enfel^ verbreitet fid^ ein @ürte( nad^ Sßeften hmä) ha§> füblid^e 33e(gien in ha§>

nörblid^e granfreid^, um an ber SJiünbung ber ©eine fein ©übe gu finben. ^on bem ©üben

be§ r^einifd^en ©d^en!e(§ gelten mehrere ©tral^Ien au^. ©iner havon erftrecft fid^ über bie

'^ogefen in fübrr)eft(i(^er Md^tung bi^ in hie ©egenb von £t)on unb ©t. Gtienne; ein anberer

ge^t faft genau nad^ Buhen in ben S^ra, ein britter mel^r nad^ ©üboften in bie 9lorboft=

fd^roeij unb in bie ^äler ber tiroler Sllpen, ein vierter enblid^ nad^ Dften in Un babijd^en

©(^raar^roalb, in ba§> Dtedfartal unb in ha^) (Gebiet ber oberen ®onau, mo hie Snbuftrie be^

fünfzehnten unb fed^^e^nten Sal^rlmnbert^ in Orten wie Ulm unb lug^burg einft ^errlic^e

33(üten getrieben l^atte. ^er ^meite ©d^enfel he§> mitteleuropäifd^en^nbuftrieroinfelö erftredt

fic^ in füböftlid^er 9ttd^tung burd^ ©ad^fen unb ©d^leften unb ge^t von ha teil^ nad^ oer

Saufi^ unb nad^ ^olen, teil^ nad^ ^öf)men, Mähren unb 9Zieberöfterreid^ über, um fc^Iieglid)

mit vereinzelten ^orpoften ha§> Slbriatifd^e Tleev gu erreid^en unb bamit eine 2lrt Stnfd^hiB

an 9^orbitalien p finben. Stuf biefe SBeife finb alle fontinentaleuropäifd^en Qnbuftrielänber

von einiger ^ebeutung in ungegivungener äöeife in gegenfeitige ^erbinbuttg gefegt. ®iefe

ift aber feine gefünftelte, fonbern eine natürlid^e, benn fie fnüpft fid^ an hie @emeinfd;aft

fold^er 9laturgebilbe, iveld^e ba^ 2(uf!ommen ber ^nbuftrie begünftigen ober erforbem. ©o
teilt ®eutferlaub mit Öfterreic^ ba^ ©r^gebirge unb bie ©ubeten, mit 33elgien hie 9)?aa^-'

gebirge, mit granfreid^ bie ^ogefen, mit ber ©d^tveij unb Öfterreic^ hen D^^einftrom unt>

hie ^oralpen. ^ie ©ebirge aber finb in biefen gällen bie Präger ber Qnbuftrie, raeil fie bie

für biefe in erfter Sinie nottvenbigen ^JJaturftoffe al^ 2öaffer, golj, ©teine, ©rje unb £ol)len,

entl)alten, au^erbem an^ billige unb miliige Slrbeit^fräfte barbieten, ol)ne eine allju gro^e

Konzentration von Men^^en notraenbig gu mad^en. ®ie ©ebirge forbem aber auc^ bie

3nbuftrie, meil bie fonftigen mirtfd^aftlid^en 3Sorau§fe^ungen gu fd^ivad^ finb, um eine 5U=

nelimenbe ^evölferung ernähren gu tonnen. ®iefe mu§ baljer, um nid;t ^u verelenben, ent=

tveber au^tvanbern ober fid^ ber Qnbuftrie zumenben. Qn 3}iitteleuropa liegt alfo ju einem

großen Xeile Öebirgeinbuftrie vor.

®em befonberen ©l)ara!ter ber mitteleuropäifd^en Dcatur entfpringt bie (E'igentümlidöfeit,

bag bie ©d^enfel he§> 3nbuftrieivin!el^ feine gefd^loffenen Linien, fonbern vielmel;r vereinzelte

^iftrifte finb, hie man fid^ burd^ Sinien verbunben benfen muß. ©obann l^at ber 2Binfel

feine ©pi^e, benn bie beiben ©d^enfel flogen nid)t ^ufammen, fonbern enben blinb, ber eine

an ber D^u^r unb (Sm§, ber anbere am Qax^ nnh an ber Xieine; jivifd^en biefen beiDen

©nben liegt ein rein lanbn)irtfd)aftlid^eö ©ebiet. 2lber barin brüdft fid^ gerabe ber Unter-

f(^ieb pifd^en ber englifc^en unb ber fontinental=europäifd^en Qnbuftrie an^, ha^ jene auf
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engem D^auine tjereinitjt unb feftgefdjtoffen unter faft oollftänbiger Sejeittgung ber ßanbtt)irt=

(diaft auftritt, \m\)xenh biefe, t)on großen länblid)en gläd^en umgeben, eine gerftreute ^er=

breitung ^at, oljue aber in großen 3ügen he§> gegenfeitigen ^iiftimmen^ange^ gan§ ju ent=

raten. 2Öa^ aufeer(;alb biefesS 3ufammen!)angeio an ^nbuftrie in (Suropa üorl^anben ift, ^at

öurd^auig einen üerfprengten (Sf)ara!ter unb ^eigt bie gorm von 3nfeln, bie au^ aug=

gebe^nten lanbmirtfdjaftlidjen glädjen auftau($en. 3n öftlid;er Sf^ic^tung finben mir ben ^e=

teri^burger, hm 9}io!o!auer unb ben noc^ menig aui^gebilbeten Uralbejir! al§> legten Slusläufer.

3m 9brben I)at ©djmeben eine etroa^ anfefinlid^ere Snbuftrieinfel in ber ©egenb feiner

großen (Seen aufsumeifen; met fleiner ift bie n^rmegifd^e hti ß^riftiania unb nod^ geringer bie

Dänifd^e bei ^^openljagen. T^aä) ^ühen ^u breitet fic^ ein grögere^ ifolierte^ Snbuftriegebiet

am oübfuge ber 3((pen in 9torbita(ien anä mit einzelnen Slu^Iäufem auf ber ^albinfel. ©anj

oereinfamt liegt ber !(eine gleden um ben ^iräeu^ in ©ried^enlanb. dla^ Sßeften unb ©üb=

loeften gu bagegen treten einzelne ©itanbe auf, bereu grögte^ ber Se^ir! t)on ^Barcelona in

iliorboftfpanien ift. ^ie legten ^orpoften ber europäifd^en Qnbuftrie liegen an ber Mfte beg

:!(tlantif($en D^ean^o bei Siffabon unb ^orto rereinfamt inmitten reiner ^flansenbaufläi^en.

a) ®a^ S)eutfd^e D^ieid^.

a) 3(Egemeine^.

©er inbuftrielle ß^arafter be^ ©eutfc^en ^teid^e^, be^ brittgrö^ten Qnbuftrielanbe^ ber

(Srbe, ift bur(^aug eigenartig unb in allen §auptftüden t)on hen ^erl)ältniffen feiner MiU
beroerber, ©nglanb^ unb ber Union, mefentlii^ oerfd^ieben. 2Bol)in mir aud^ bliden mögen, ift

bie (Sntraidelung anber» al§ bort. 2Öäl)renb biefe in ©nglanb eine burd^au» glei(^mägige mar

unb burd^ feine großen G'rf(^ütterungen im Sanbe felbft geftört mürbe, fo ba§ au^ ber 2Öer!=

jeugarbeit ber §auptfa($e nac^ bur(^ eigene (Srfinbung unb in aEmäl)li(^er unb folgerid^tiger

3Beife bie 9Jiafd^inenarbeit l^erüorging, unb mälirenb in ben bereinigten Staaten fid^ ein äl)n-

lid^er Vorgang mit bemfelben 3Sol!^elemente, nur in fürgerer 3ßit unb ol)ne bafe ber ^ürger=

frieg eine mirfüd^e 5lblen!ung l)erbeifül)rte, DoU^og, ge^t buri^ bie geraerblid^e ©eftaltung

©eutfd^lanb^ ein tiefer, furd^tbar !laffenber D^ife, ber faft bi^ jur t)oEftänbigen Sluflöfung

be§ ^olf^tume^ führte, ©in ftarfe^, in fid^ gef($loffeneg unb feiner ^raft fid^ bemugte^

^iationalgefü^l ift aber unbebingt notroenbig, um groge unb bauernbe mirtf(^aftlid^e ^aten

Ijerüor^ubringen, namentlich auf bem ©ebiete ber Qnbuftrie, mel(^e bie g^fammenfaffung

öer gefamten 3Sol!)S!raft verlangt.

9tod^ im fe(^5el)nten 3a^rl)unbert mar ©eutf(^lanb ba^ raid^tigfte ^nbuftrielanb nörblid^

ber 2llpen, fein ^ol! eine^ ber gemerbtätigften ber ßrbe, an ©üte unb @ef(^mad feiner Sei=

ftungen rielleid^t nur hen Italienern, Slrabern, Qnbern unb ß^inefen jener 3^it nad^ftelienb.

I)iefe Glitte brad^ ber ®reigigjäl)rige Meg unb mad^te ba^ Sanb rielfa^ ^ur SÖüftenei, ha^

^Heic^ 3u einem sufammen^ang^lofen 3errbilb, ha^ ^olt gu einer fleinmütigen, unfelbftänbigen

:)3iaffe, ha^ !aum etma^ an§> fid^ felbft raagte unb alle§ t)on bem Eingreifen feiner gürften

enoartete. 3So biefe nii^t^ taten — unb ha§> mar bie Siegel — fül)rte man bas 2ehen raeiter

ol)ne l)öl)ere^ ©treben, ol)ne weiter gefpannte Siele, ai§> fie bie gemöl)nlid)e SebeuiSfülirung

forberte. ©er Sßieberaufbau be^ ^olf^tum^ begann im ad^t5el)nten Sal^r^unbert geraife

an ber ebelften (Seite, bur($ geiftige unb !ünftlerif($e SSiebergeburt, rcä^renb bie mirtfd^aftlid;e

mb ftaatlidje nodl) lange auf fid^ märten lie§. Unred)t unb unbanfbar märe es für einen^^uD jtaatu

17
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Dlac^geborenen, raoKte er btefen @ang ber ^inge nad^träglid^ tabeln. 216er e^ barf bei aller

freubigen 2(ner!ennung ber enblid^ erfolgten SBiebergeburt bod^ nid;t t)er]d)imegen werben,

bafe ber 2öieberaufbau t)on ber falfd^en ©eite, von bem rerfelirten ©nbe au^ erfolgte. ®ie

natürlid^e ©runblage eineä feftgefügten SSolf^tumeg ift nnb bleibt eben bie 2Birtfc^aft nnb

ber ©taat, aug beren SBnrjel unb ©tamm fi($ ba^ ©ejraeige ber ^unft nnb 2ßiffenfct;aft in

rechter 3Beife ableitet. 2Beil aber bie ^nnft ber ©prad^e — neben ber 3Knfif —, alfo bie

^oefie guerft §nr ©ntfaltnng fam, fo entftanb baran^ gerabe in Den beften ©d^id^ten bei 33ol!el

eine 2lbneignng, ja eine ©eringfd^ä^ung gegen gewerblid^e 2lrbeit, hk h\§> §nm Slngenblicf

nod; nidit gang überrannben ift, raenngleidö biefe Söeltanfd^annng in ben legten Sügen liegt.

SebenfaHl gefd^cil) wenig für bie felbftänbige Sln^bilbnng ber Qnbnftrie nnb ber ^ed)ni!.

aöo man aber weiter ftrebte, mnfete man ^^rembel einführen ober anitoärtige 33orbilber nad^=

al)men. Unb bal waren gönnen, bie, all anf anberem Soben entftanben nnb feiten red)t

Derftanben, fid^ bem bill)erigen Körper nid;t organifd^ einfügten. ®al gilt namentlid^ Don

ber SJ^afd^inenarbeit, bie, von ©nglanb Ijer anf ha^ bentfd^e bewerbe gepfropft, in biefeni

gnnäd^ft feinen geeigneten ©tamm fanb. 2)a]^er fränfelten heihe längere 3ßit, U§> hnvä) ha^^

SÖieberentftel^en bei ^entfc^en S^leid^el günftigere Söad^ltnmlbebingnngen gefd^affen wnrben,

anf benen bal frembe 9teil benn aud^ fräftig anffprofete. 2Bol)l t)ermod)te man fid) U^ bal)in

an einzelnen ©teilen über bal allgemeine tiefe D^inean gn erl^eben, aber ein 3»f(i^i^^«ffifl^»

ber ^olflfraft. brad^ten bod^ erft bie legten brei^ig Qaljre, fomit and; einen inbnftrieHen

5lnffd^wnng, ber fid^ jwar an ©rftannlid^feit mit bem riefenliaften ©mpoiTedfen ber ^Sereinigten

(Staaten nii^t auf eine ßinie fteUen lä^t, aber in ©uropa bo(^ oline ^eifpiel baftel)t.

^ie auf bem Gebiete ber Qnbuftrie in hm legten brei^ig Salären errungenen gortfd^ritte

üerbienen um fo mel^r 2lner!ennung, all bie 9^aturbebingungen bafür feinelwegl ganj

günftige ftnb, wenn aud^ günftiger all bie !urj fü^^ierten gefd^id^tlid;en 3]orgänge. ^er Um=

ftanb nämlid^, bafe ber S^orben aul ^ieflanb beftel)t, bal gugleid; ben Si^Ö^^Ö S^i^" 3)teere

entl)ält, nerweift bie Qnbuftrie inl ^innenlanb unb in bie ©ebirge, bie, wie wir gefe^en

l^aben (^eil II, ©. 258), bie ©ntwidelung gewerbli^er 2lrt größeren 9}Za§ftabel begünftigen

unb erforbem. SwG'^^^^^ fteden in il^nen bie ^ol^lenlager unb bie meiften ©ifenoorfommniffe,

auf benen fic^ bie 3}Zafc^inenarbeit naturgemäß aufbaut. ®ie 9?äl;e ber ^üfte ift aber eine

wefentlid^e ^oraulfe^ung für eine Qnbuftrieform, bie auf bie ©inful^r i)er D^oliftoffe unb bie

2lulful)r ber gabrifate angewiefen ift. ®enn ber Slbfa^ im eigenen :^anbe reid)t nidjt l^in,

um eine ©roginbuftrie l)öl)eren 9iangel aufrecht gu erljalten, namentlid) wenn bie iljr benad)=

barten ©ebiete feinen großen Sebarf an gewerblid^en ©rgeugniffen l)aben. "^a^ ift aber in

2)eutfc^lanb bil §u einem gewiffen ©rabe ber gaH. ®enn bie ^eüölferung weiter (Gebiete

ht^ 9^orbweftenl ift arm ober bebürfnillol. 9iid)t nur bie (Sifel unb bal 9)toorlanb, fonberii

aud^ ber gan^e Dften ber preußifd^en 9}ionarc^ie, in bem bie größeren Stäbte wie Dafen

oerftreut liegen, in ber $Hegel melirere §unberte t)on ^lilometern roneinanber entfernt, he-

fdjränft fid^ größtenteill auf feitie eigenen ©rjeugniffe unb nimmt bie ^nbuftrie wenig in

3(nfprud). 2)ie füftenferne Sage ber beutfd;en ignbuftriegebiete bilöet alfo eine ernftc

ßrfd)werung bei bem SBettbewerb mit günftiger gefteEten S^iationen, t)on benen gunäd^ft bie

33elgier imb granjofen, weiterljin bie Gnglänber in 58etrad)t fommen. 3r^äl;renb G3ent ooti

3(ntwerpen unb S^touen von le §äore je eine l;albe (5ifenbal;nftunbe entfernt liegen, brandet

man non ^üffelborf, 3lad^en ober Glberfelb^ Pannen mel;rere ©tunben ©ifenbal^nfal^rt, um

bie nieberlänbifd^en ober belgifd^en §äfen 311 erreidjen, unb ben boppelten 33etrag, um an^i
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bcm rf;eiiüid)=uiefttä(ifdjen Qnbuftriegebiet mä) ben D^orbfeel^äfen 511 gefangen, ^abnrcft fomnit

im Isergleidj 511 ben genannten Sänbern ein boppelter 5(nffd^lag anf bie bentfd^en gabrifate,

ber eine für bie er(;öljte ^rac^t bei ber 3iit"^F ftemben 9f?of)ftoffe^, ber anbete bei bem 3(u^=

gang ber Crjeugniffc, bie ^ngleii^ einen weiteren unb teureren 2Beg §urü(f5ulegen l^aben. Unb

Diefc grodjtäufdjläge neljtnen mit bem 3>er^ältniffe ber £üftenferne ent)pred)enb gu. oomit

ift ei^led^t ju beflagen, bajg ha§> ©pftem ber Söafferraege, bie für bie Sufu^r geraiffer rege(=

mä^ig rerbraudjter 9}iaterialien t)on fo groger 2Bid)tigfeit finb, äurgeit nod^ nid^t genügenb

au^^gebilbet ift unb bie barauf gerid;teten Seftrebungen in weiten unb einfhifereid^en ^olU-

fd)id;ten E)artnädigem 3Siberftanbe begegnen.

3u ben 3Sorau:§fe^ungen ber Snbuftrie gel;ören enb(t($ aud) beftimmte ©igenfdjaften üon

feiten be^ 3Sol!»(^arafter^, namentlt(^ Uuteme!)mung^3geift, ©rfinbung^fraft, 3lu^bauer,

pra!tifd;er ©inn, ©efd)idlid;!eit unb ©i^^tplinierbarfeit. (Soliden ©rforbemiffen ber @ro§=

inbüftrie gegenüber meift ber beutfd^e ^olf^d^arafter ntd^t burd^au^ günftige ©igenfd^aften

auf. (Seine §auptfeljler liegen in einem gu ftarfen fubjefttüen ©mpfinben, in einer 5U au!S=

gefprod)enen Dieigung gum Snbiüibualifteren. ^aburd; mirb 3Range( an Slu^bauer unb an

feftem ,3ufammengfeifen rerurfad^t, ß'igenfd;aften, bie bie ©roginbuftrie gerabe in befonber^

()of)em Ma^t verlangt, ©rfinbung^fraft unb ©efd^i(f(i($feit l^at ber 2)eutfd^e mof)I ebenfoüiel

uiie fein 3Setter jenfeit be;3 ^anaB, an praftifc^em^Sinne bagegen fielet er i(;m nad^, früher

üielleic^t aud^ an Untertie^mung^geift, aber in ber neueren Qtxt f)at ftc^ ba^ au^gegüd^en.

dagegen befi^en bie 2lmeri!aner unb bie ©nglänber ben ©inn für pedmägige Drganifation

in ^öljerem ©rabe al§> hk ©eutfd^en. Slber man »ergeffe nid^t, ha^ hei ^ulturmenfd^en bie

guten ©igenfc^aften mie hei ben 9fJu|pf(an§en unb ^au^tieren nid^t alle angeboren, fonbem

erroorben, anerzogen unb erarbeitet finb, unb bag il)re ^raft hd fortgefe^ter planmäßiger

5(u^übung zunimmt, mäJ)renb fie burd^ 3Sernad^Iäffigung fd^minbet unb juroeilen ganj erlifd^t.

ß) Dfiäumtid^e Slnorbnung ber ^nbuftriebegirfe.

Über bie räumlid;e 2tnorbnung ber beutfd^en Qnbuftrie ift fd^on frül)er (^Teil II, (S.

258) einiget gefagt raorben. Sßenngleid) nun barin graei beftimmte Sfiid^tung^linien erfennbar

finb: bie eine fübmärt^ läng^ bem 3fi^eine üerkufenb, bie anbere füboftraärt^ längl bem 9^anbe

be^^ 2}littelgebirge^, fo fommen bod^ aud^ ber ^erftreute ßl^arafter unb bie SSerfd^iebenartigfeit ber

ßiuftef)ung gu beut(id)em lu!§brud (f. bie ^arte, STeit II, <B. 55). 3^irgenb^ treten gefdjioffene

(Gebiete größeren Umfanget auf. ^Dem 3^1; eine ftromaufraärt^ fotgenb, treffen wir äunädjft

ben r]^einifd^= weftfälifd^en Qnbuftriebiftrift, hen leiftungefä^igften unb einen ber ätteften, in

ben 9flegierujig^3be5ir!en ©üffelborf unb 2lru^berg, mit t)orI)errfd^enber Verarbeitung t)on ©ifen

uttb Spinnftoffen, auf reid^lid^em 3Sorfommen t)on ©teinfol^le berul^enb. ^in Slu^Iäufer er=

ftredt fid^ üon SBefel (äng§ ber l^ollänbifd^en ©renje über 33od)oIt unb ©ronau nad^ D^^eine

an ber ©mg, roo er §ug(eid^ in bie 9^ieberlanbe übergef)t. ^ier fierrfd^t üorraiegenb STe^lil^

inbüftrie. ^n geringer Entfernung von bem rl^einif^en ßauptgebiete finbet fid^ ber äCad^ener

33e5irf, ber 2(nfang he§> großen 3Jlaag=©ambre=9fiet)ierg, ba^ üorgug^meife in 33elgien unb 9^orb=

franfreic^ liegt, ^er 3lad^ener ^ejirf, auf bem $8orfommen t)on ^ol)le beru^enb, ift megen

feiner 9ßolltud^= unb D^^abelfabrifation berülimt. 5Durd^ meljrere @ifenbal)nftunben getrennt,

folgt ber (5aarbiftri!t mit feiner £oljlen= unb ©ifener^eugung, an hen fid^ hie mannigfaltigere

Snbuftrie ber baprifd^en 3^^einpfals mit ^lä^en wie 2anhan, ^aifer^lautern, ^irmafen^ u. f. m.

anfd;ließt. 2tud^ ha§> ha\)i'\<i)e 3JJannl)eim nebft Umgebung gel)ört in biefen 3ufammen^ang.
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^ur($aug anberer 3Irt ift bte 3ttbuftrie be^ Ckrelfafe, 't)k fid; rorjug^raetfe auf 33aumn)on=

rerarbeitung bestellt unb in ber utuibertroffenen gerftellung t)on bebrucften Beugen fett langem

einen Sßeltruf geniest. 211^ ^tb^iueigungen ber ^^einlinte l^aben mx bie fleineren ^e^

girfe be^ fübli($en ©^roar^raalbeio, beö mittleren 9k(fartale!o unb Oberfd^roaben^ mit 9}Jem=

mingen, llempten, ^aufbeuren unb Slug^burg an^ufe^en. ^er füblid^e ©d^mar^raalb, feit

altera burd^ feine Uliren unb ^olsraaren befannt, ift neuerbing^ oon ber Sd^roeij aug be=

frud;tet morben, inbem geroiffe betriebe wie bie ^aummoUfpinnerei nn't> hk 33ürftenfabri!ation

t)on ^afel au^ namentlid^ in ha§> SBiefetal einbrangen. 9JJannigfaltiger ift wieber ha§> mitU

lere 91edartal, ba^ einzelne ^orftöjge in bie dian^t 2llb hineintreibt unb neben ^e^ilinbuftrie

aud^ ba^ SJ^etallgemerbe wie 'oen 9)?afd^inenbau bet)or§ugt. Dberfd^waben bagegen fomol)l in

feinem tt)ürttembergifd)en al^ auij^ in feinem bar)rifd;en einteile befd^ränft fid^ auf (Spinnerei

unb SÖeberei non 33aumn)olle unb SBolle unb ^at barin mel)rere red^t gro^e Stnlagen.

®ie mittelbeutfd^e ^nbuftrie^one beginnt im ^^orbmeften an ben Söefergebirgen

mit bem alten, aber ftarf gefdjmälerten Seinengemerbe t)on ^ielefelb, ^erforb, O^nabrüd u. f. m.

®a^ näd^fte ©lieb biefer ^ette bilbet ^annorer mit Umgebung, beffen mannigfad^e Setrieb^=

arten teilmeife auf bie ^eifterfo^le angemiefen finb wie D^nabrüd auf hen pe^berger 2lntl)ra3it.

<Bef)x au§gebel)nt unb burd^ 33erfd^iebenartig!eit feiner ©r^eugniffe au^gegeid^net ift ha^ ßJebiet

^l)üringen^ unb he§> preu^ifc^en ©ad^fen, im allgemeinen meftlid^ ber ©aale gelegen, .gier

^at faft jeber größere Drt feine (Spezialität. ®ie ©runblage ber gemerblid^en ^ätigfeit bilben

hk sal)lreid^en nnb ergiebigen ^raun!ol)lenlager, fenxer bie Gewinnung unb gerftellung ber

weißen ©enußmittel, hk täglid^ auf jebem ^ifd^e erfc^einen: (Sal^ unb ^näex. Qenfeit ber

«Saale hi^ gur ©Ibe unb gum 9^iefengebirge erftredt fid^ ha§> berühmte fäd^fifd^e 9?erier,

ba§> gweitwid^tigfte, aber in feiner äußeren ©rfd^einung am meiften gefd^loffene unb au^3=

gebel^ntefte im ^eutfd^en dieiä)e, auf (Stein= unb ^raunfol)le, namentlid^ ani^ bö^mifd^er, be=

rul)enb. ^on großer ^ielfeitigfeit in feiner ^ätigfeit, l)at e^ al^ befonbere Spezialitäten bie

geinweberei, bie (Stiderei, bie SBirferei unb bie (Spi^enflöppelei. ^aä) (Sübweften ju fenbet

e^ einen wid^tigen Slu^läufer nad^ Sübweften über §of nad^ ^at)reutl); in einiger (Enitfernung

bat)on liegen bie mittelfränfifd^en (^ewerbeplä^e, t)or allem ba^ poetifd) rerflärte 3iiiniberg,

einer ber bevorzugten Lieblinge be^ gefamten beutfd^en ^olfe^. Senfeit ber (Eibe folgt ber

©ürtel berSubeten, ber fic^ t)on jelier burd^ SSeberei unb ©la^fabrifation au^5zeid[)nete

unb au^ bem öftlid^en ©ad^fen nad^ (Sd^lefien übergelit. ^lörblid^ t)on ©ewerbeplä^en wie

33au^en unb ©örli^, aber von biefen burd^ eine reine lanbwirtfd^aftlid;e ©egenb getrennt,

breitet fid^ ber S^ud^bejirf ber 9iieberlaufi^ an^, ber bei troffen unb ©rünberg bie Ober über^

fd^reitet unh ^üllid^au l)ier nod^ umfd^ließt. ©anj in ber (Süboftede be^ 9^eid^e^ wie be^ preu=

ßifd^en Staate^, an ber fogenannten ^reüaiferede, t)on öfterreid^ifd)em unb ruffifd^=polnifd)em

^efi^ eingeflemmt, liegt ber oberfd^lefifdie ^iftrift mit feiner l^eroonragenben ©ießerei uuD

(Stal)lerzeugung, bie fid6 auf üorzüglid^e Kohlenlager grünbet.

^n beiben (Seiten ber mittelbeutfd^en gnbuftriezone, bie wir eben verfolgten, breiten fid)

weite giäd^en ol)ne größere 3nbuftrie au!§, in benen alfo bie alte 0ewer!e>fonn nod) beftelit,

unb bie zugleid^ aB (SHnfu]^r= unb ^erbraud))Sgebiete für bie eben befprod)encn ^iftrüte an^

gufelien finb. ^ie innere inbuftriearme ^läd^e, im Söeften burd^ bie rl^einifi^e Snbuftriefette

begrenzt, verläuft oon 92orbweften nad^ (Süboften unb wirb burd) bie Stäbte 3}cünfter unb

9J^ünd^en orientiert, wobei bie baprifd^e Königeftabt mit il;ren weltberül;mten Bierbrauereien

imb einigen anberen Betriebsarten jugleid^ bie einzige wid;tigere Unterbred^ung in biefer
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au^gebelmten GTftrecfung ber Urprobuftion bilbet. ®ie äulsere inbuftriearme gläd^e, ba§ norb--

Deutfi^e S^teflanb, f)at etroa^ ja^ilreid^ere Unterbred^ungen aufeuiüeifen, in erfter £inie bie

){eid)^I;aiiptftabt Lettin, bie' fid; biird^ f)en)orragenbe ^ielfeitigfeit raie bie meiften (Stäbte

ijleid^er ©rö^e aiigjeidjnet, fobann Hamburg, beffen ^nbuftrie fid; teilraeife an feinen (£in=

ful)rl)anbet anfd^Uegt, weiterljin alle an g(uf3münbungen gelegenen bebentenberen ^lä^e, roie

!k-emen, ^iel, £ubed, (Stettin, S)ansig unb ^önig«oberg, in benen bie bur($ ben §anbe(

bedingten ©eraerbe^raeige eine natürlid)e ©runblage l)aben. ®er neuerbing^ lebhaft geförberte

^au großer (See)d;iffe befi^t in Stettin feinen glängenben 3}ättelpun!t.

y) 3wr (^efd^id^te unb Statifti! ber beutfc^en ^nbuftrie.

®ie 9}Jaf deinen arbeit, beren örtlid^e 3^erbreitung unb (Gruppierung wir ehtn verfolgt

l)aben, gel)ört faft burdjau^ bem 19. 3al)rl)unbert an, benn bie erfte ©pinnmafd^ine würbe

im 3al)re 1782 in ©rnftt^al t)on bem ©l)emni^er gabrifanten ^ieronpmu^ Sauge burc§ 3Ser=

mittelung eineg gran^ofen aufgeftellt. Sld^t Qa^re fpäter gingen in ^Jlittroeiba fünfzig me($a=

nifc^e ©tül)le auf Saummolle, bie, mittele eine^ D^abe^ unb ber §anb in Seroegung gefegt,

teil^ nad^ fran^öfifd^en, teil^ nad^ englif(^en ^^i^^n^^Ö^^^ in ©ad^fen gebaut raorben maren.

'Man ntujgte fid^ bamal^ in fol(^er SBeife bereifen, weil big 1842 hk 2lugful)r t)on 9}kfdeinen

an§> (E'uglanb bei Snä)tl)au§>, Deportation ober 3:^obegftrafe verboten mar. ©tmag fpäter als

in Sai^fen, t)on 1784 an, fanben bie Spinnmafdeinen im Di^einlanb ©ingang, unb im

(Slfa§ rourbe bie erfte mei^anifd^e ©pinnerei im 3al)re 1803 gu SBefferling eingerid^tet. 3)üt

ber (ginfü^rung ber 9}^afdeinen begann man ^ugleid^, me^r unb me^r frembe9iol)ftoffe ^u

oerarbeiten. Der Saummolle, bem erften berfelben, folgten anbere, unb ^eute bürfte ©ifen

neben Sndex ber einzige große S^ioliftoff üormiegenb beutfd^en Urfprunge^ fein, ber in ben

gabrifen verarbeitet wirb. 3n bem 3al)rgel)nt 1892—1901 mud^g bie Summe ber 9^ol)ftoff;

einfuljr t)on 1658 auf 2459 3}ällionen 3)larf, unb ber Slnteil an ber ©efamteinfu^r flieg t)on

39 auf 43 ^ro^ent. Die pd^ften ©elbbeträge entfaHen auf bie SaummoHe (1901: 296 aJiil=

lionen 3}lar!) ber fid^ mit abfteigenben Summen Sd^afmolle, Xahaf, Seibe, Salpeter, §olj,

iQäute, i»lautf($u! unb ©uttaperd^a, 3ute unb glad^g anfd^ließen. 3n i^rer ©efamt^eit ift

bie beutfc^e Qnbuftrie alfo nic^t bobenftänbig. Qnbeffen beftel)t in biefer Segieliung bei ben

einzelnen Se^irfen eine gemiffe Serf^ieben^eit. 211^ nal)egu bobenftänbig !ann ba^ 9ier)ier

ber Saale in ^^üringen unb in ber ^roi^in^ Sad^fen be^eid^net werben, ebenfo ber ober=

fd^lefifd^e Diftrift unb ba^ (SJebiet an ber Saar. Da^ 9il)einlanb rerroenöet in feinen nörb=

lid^en teilen teil^ lieimifc^e^, teil^ frembe^ 9}kterial, ift alfo l)alb bobenftänbig roie aud^ ba^

ilönigreid^ Sad^fen, mä^renb bie ©ebiete mit t)or^errf(^enber ^ejtilinbuftrie in ber §auptfad^e

nid^t bobenftänbig finb, benn Saummolle, Seibe unb 3ute fommen augfd;lie§lid^ au^ bem

3lu»lanbe, Sd^afwolle unb gladjg wenigften^ 5um größeren ^eile.

Über bie SSertfummen, bie burd§ bie beutfd^e 3nbuftrie gewonnen werben, l^at im

3al)re 1897 eine @rl)ebung vom S^eid^^amte be^ Suneren im @int)ernel;men mit bem wirt=

f(^aftli(^en SCusfd^uffe ftattgefunben unb bie nad^fteljenben ©rgebniffe siitt^Ö^ geförbert. 3n
öer ^ejtilinbuftrie lieferte bie Spinneret unb 3^inaerei an ^alb= unb (^Jan^fabrifaten einen

äßert t)on runb 910 9)lillionen 9}lar!, bie SBeberei einen fold^en von runb 2000. ©twa ein

Drittel baoon entfiel auf bie ^erfteHung von Söollfabrüaten; faft ebenfouiel auf Saumwoll=

fabrifate, wenn man bagii bie gemifd^ten Sad^en mitred^net, o^ne biefe faft ein Siertel. '^ie

Seibenfabrifation erreid^te nid^t gan§ ein 3^^«tet ber ©efamtfumme. dloä) geringere Seträge
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lieferten in abfteigenber Sinie bie SÖirferei, bie ^ofamenten, bie Seinraeberei, bie ©ticferei

unb bie Juteweberei. 2(nnä!)ernb 3 3)iir(iarben Maxi fommen l^erau^, raenn man bie

einzelnen Steige ber ©ifeninbuftrie in^ Singe fa§t. ^er erfte ^(a^ barin gebü()rt ber gabrifa=

tion von gln§= unb ©(^raei^eifen nebft ben SBalgwerfen, ber mel;r aU ein drittel ber (^e=

famtfnmme zufällt; bat)on für gertigfabrifate 686, für 9io()f(^ienen unb Qngot^ 442 TliU

lionen 3Jlar!. ®ie 9)laf(^ineninbuftrie nimmt ein reirf)lid;eg fünftel in 5lnfprud^, bie Qoä)-

ofeninbuftrie unb bie ©iegerei etma je ein 3ß^)nte(. Tlit Beträgen unter 100 30^illionen Maxt

figurieren bie ^effelfd^mieberei, bie ßinri(^tungen von ©ifenfonftruftionen aller 3lrt, ber 33au

Don eifernen unb ftäl)lernen ©d^iffen, von fiofomotiüen unb Öofomobilen, von ©ifen= uuD

©tragenbalinraagen. ®er (^emif($en Qnbuftrie fprai^ man eine ©umme von 948 9)ällionen

Tlaxf ^u, ber §erfteEung t)on ©egenftänben au^ £autf($uf, ©uttaperd^a nnh ^^Huloib eine

fold^e von 79 3}iillionen Tlaxt ®ie feramifd^e Qnbuftrie lieferte einen Sßertbetrag von 114, bie

©laioinbuftrie t)on 115 9J^illionen 3Jiarf, bie ^apierinbuftrie t)on 280, bie ^apiert)erarbeitung

von 271, bie Seberrerarbeitung von 336 unh hk ^aba!t)erarbeitung von 325 9}ällionen

Maxt. 2llle^ in aEem geben bie rorftel^enb genannten ^aupt^raeige, hk inbe^ bie @efamt=

inbuftrie nid^t erfd^öpfen, eine ©efamtfumme von 7—8 9Jlilliarben 3Jiar!. ©elbftüerftänblic^

fönnen fol(^e ©rliebungen feinen Slnfprud^ auf unbebingte 9^i($tigfeit unb ^ollftänbigfeit

mad)en, infonberl^eit bürfen fie au(^ ni($t mit ben ©rl^ebungen anberer Staaten, etraa ber

Union, t)erg(i(^en werben, weil ha§> 35erfa|ren ein gang t)erf(^iebene^ ift. 3mmerl;in geben

fie bod^ einen Stnl^alt für hk ©rfenntni^ von ber relativen ^ebeutung ber einzelnen S^^^9^/

bie ja auf feine anbere SBeife aB hnxä) §al)lenmä§ige Belege ermittelt werben fann.

@twa^ Sut)erläffiger, wenn au(^ ni(^t unbebingt gutreffenb, finb bie ©rgebniffe ber

^eruf^5äl)lungen, beren im ©eutfd^en ?ftei^e ^mei: 1882 unb 1895 ftattgefunben l)aben.

3m 3al)re 1882 jälilte man, einfd^Iieglid^ Bergbau unb Baugewerbe 2,270,339 inbuftrielle

unb gewerbli(^e Hauptbetriebe mit 5,933,633 erwerbMtigen ^erfonen, 1895 aber 2,146,672

Hauptbetriebe mit 8,000,503 Erwerbstätigen; t)on ber ©efamtja^l ber (Erwerbstätigen mai^te

baS 1882: 33,7 ^rogent, 1895 aber 36,1 ^^pro^ent. ^emnad^ finb bie 33etriebe im Saufe

von breigeljn Qa^ren größer geworben, wie au(^ ber Betrag ber ^erfonen, hk fid; mit @e=

werbe unb Snbuftrie bef(^äftigen, etwas gewa($fen ift unb ein drittel beS gefamten BolfeS

überfdiritten l)at. ^iefe S^l)kn fprei^en für bie Bebeutung ber Jnbuftrie im BolfSleben,

geben aber noc^ feinen unbebingten Beweis bafür, ha^ bamit bie £eiftungSfäl)igfeit ber beutfd^en

3nbuftrie bem SluSlanbe gegenüber zugenommen l)at. Bielmel)r ift eS, na(^ 2B. (Sombart, im

wefentlid^en ber waijfenbe 9Jlel)rbebarf an gewerblid^en ©rjeugniffen im eigenen Sanbe, ber

biefe 3wntxl)me bewirft. Qm ganzen vorigen Ja^rl^unbert, unb namentlid^ in feinem legten

drittel, üoll^og fid^ eine ftetige Berminberung ber gewerblid^en ©igenerjeugung. (SS wirb

anä) in bäuerlii^en Greifen, gefdiweige benn in ftäbtifdien gamilien, ^eute nur nod; in oer=

f(^winbenb geringem Umfange ber Bebarf an gewerblid^en ©rjeugniffen burd^ Baden,

S(^la^ten, ©erben, (Spinnen, Soeben, ©(^uftern, ©d^neibern u. f. w. felbft gebedft. Bon ben

fünf5el)n ©ruppen, in hie bie beutfd^e ©tatiftif baS ©efamtgewerbe teilt (^eil 11, ©. 234), ftel;en

in erfter Sinie, mit Beträgen ron einer 9Jlillion unb etwas barüber, bie Befleibuug unb

O^einigung, bie 3nbuftrie ber 9lal)rungS= unb ©enu^mittel unb bie Baugewerbe; biefen ©nippen

fommt bie ^ejtilinbuftrie fel)r nal;e. ®ie §weite 9^eil)e — mit runb 640,000 bis 536,000

(Erwerbstätigen — bilben bie 3)^etaEt)erarbeitung, bie Qnbuftrie ber §01^= unb <Sd;nifeftoffe,

bie Qnbuftrie ber (Steine unb Erben, bie ^nbuftrie ber 3Kafd^inen unb Qnftrumente fowie
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ber 33erg6au, ha§> giitteit= unb Salinenroefen. ®er britte dtana, mit Beträgen von 160,000

bi^ 115,000 ©rroerbMtigen, fommt ber Seberinbuftrte, ber ^apierinbuftrie, ben polt)grap]^t=

fd^en (S)eraerben unb ber d^emifd^eit Snbuftrie 511, wäljrenb bte Snbuftrie ber SeiK^tftoffe u. f. ra.

unb bte fünftlerifdjen ©eiuerbe nur einitje 3^^tttaufenbe bef(^äftigen.

S) !Der rf)einifd;=n)eftfältf($e ^egirf.

Unter hen einzelnen ©ebieten beg ^eutfd^en ?fteiä)e§> nimmt ta^^ SSirtfdjaft^ gebiet

ber rf)einifd)=n)eftfälifd)en (S^rofeinbuftrie (f. ba^ untenfteljenbe Kärtchen) unfere 2tuf=

merffamfeit in befonber^ ^o()em Ma^e in Stnfprud^. Sie grünbet fid^, rok bereite bemerft, auf

Ä^o^ten unb ©rjbergbau, oI)ne ha^ aber ber (entere imftanbe märe, ben au^gebefinten §ütten=

betrieb be)o ©ebiete^ ausoreidjenb ju t)erforgen, ber be^f)alb einer bebeutenben (Srjjufufir von

äugen f)er bebarf. ^ie mei=

.Schalke^ V
vH.eri^ey .pOIinro^

Zeichea-EridäniTig:^ Wolle' W^^Ieüien,- m\\\IhLUjjtwo7l£nj'^^^SeüieiL'Jnjhtstrie'

tliscfu- ....^ecLo" 5 GIxls^ Oiemisdie. Jitdustrie.

ftenöod)ofen=unb(5ta()I=

werfe liegen am DHjein

jroifd^en ^iulirort unb ®üj=

felborf, einige o,n^ o,n 'otn

«Stätten beg (Srgbergbaue^,

Tüie im ©iegerlanbe unb im

9tu]^rgebiete, mäljrenb im

ergreid^en Sa^ntale faft feine

SSerl^üttung ftattfinbet. ®ie

weitere SJletatlt) er arbei=

tung fd;lie)3t fid^ l^aupt^^

fäd^li(^ an bie Stanborte

ber §od^öfen im S^iufirgebiete

unb an ber ©aar, rao rie=

fenfjafte Setriebe mög(id)ft

üiele ^eile be§ ^robuftion^=

pro^effe^ beforgen. 2)abei

finb bie mannigfaftigften gormen, von ber ©ugftal^lfabrifation unb Slec^roalserei in niefen

3lbftufungen bi^ gur §erfteßung feiner ^nftrumente unb fompli^ierter 3J^afc^inen, nertreten.

Sd^raar^^ unb SBei^Ied^ %, S. mad^t man \n "otn Greifen Siegen, Slrn^berg, lltenfird^en,

9^eutt)ieb u. f. m., Sled^raaren in Slttena unb Qferlo^n, ©ifengu§= nn\i ©maiEeroaren in

^üffelborf, §agen, Sd^raelm u. f. m., ©ifenbral^t in Siltena, Qferlofin unb 3}Zü(^eim a. Wc^.

^ie ^leininbuftrie f)at ifiren Si^ namentlid^ in Solingen unb D^emfd^eib. Sßä^renb aber in

Solingen bie 3ßW9= ii^^ 3Jiefferfc^miebe unb bie Sd)eren=, 9Jleffer= unb SBerf^eugfd^leifer ju

^aufe finb, miegen \n 9fiemfd^eib bie 3Serfertigung eifemer ^ur^maren unb bie geilenl)aueret

oor. ^ie Mafc^ineninbuftrien l)aben fid) in "otn großen Stäbten unb bereu Diä^e niebergelaffen,

ebenba bie bebeutenberen SSagenbauanftalten unb Sd^ipraerften. ®ie ©leftroted^nif ift na=

mentUd^ in £öln au^gebilbet. ^ie d^emtfd^e ©roginbuftrie, ein burd^au^ mobemer, auf

ftreng tüiffenfd^aftlid^er ©runblage aufgebauter ©rmerb^jraeig, ber in ^eutfd^lanb in furjer

3eit in mäditiger Entfaltung gefommen ift, l)at in bem rl)einifd^=roeftfälifd§en ©ebiete einen

großen ^eil ilirer gabrtfen. El^emifd^e unb pfiarma^eutifd^e Präparate aEer 2lrt, Säuren,

Säureoerbinbungen, Salje, 2llfalien, garbftoffe, ^ol)leteerableitungen u. f. ra. raerben \n

S)cr rl^cinifd^^rocftfälifdöe gnbuftrtcbeätrf. (5Kad^ 21. Dppel.)
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er]f)ebli($en 9Jlengen Ijergeftellt uub au^gefü^rt. ^er ^auptmittelpinift liegt graar am 3)lain,

natnentltd^ im Greife §öc^ft, aber ni($t t)iel weniger leiftimg^fä^ig finb (Elberfelb unb ^öln,

benen fid^ ^a^ilreic^e anbere ^(ä|e anfc^liegen. ®abei ift biefer 3w^i9 w beftänbigem SÖad^^=

turne begriffen, befonber^ in ber M^e ber ^ergbau= utib ^üttenbetriebe, beren D^^ebenprobufte

immer beffer an^genu^t werben, ©jplofiüftoffe unb Sünbmaren, bie aud; für ben Bergbau

befonber^ midjtig finb, ftellt man namentlid^ im ©iegfreife f)er, augerbem in 9}Mlf)eim a. di^.,

^üffetborf, (Solingen unb 2llten!ird)en.

^äc^ft ber ©ifenüerarbeitung fint) im r{)einif($=roeftfä[ifc§en Qnbuftriegebiet bie !^ej:til=

gemerbe am mäd^tigften entmidfelt unb am bebeutung^üollften. ^imv fef)(en ()ier bie riefen^

f)aften betriebe, bie ©ad^fen unb (S($lefien barin auf^umeifen l^aben, bod^ bleibt bie rl)einif(^=

meftfälifd^e 3:^e£tilinbuftrie an @efamtau^bel)nung unb Seiftung^fä^igfeit !aum l)inter jenen

©ebieten ^urüd unb fte^t in geroiffen gweigen §meifello^ t)oran. Stnnä^ernb 200,000 ^erfonen

finb barin bef($äftigt, alfo ber fünfte 2:^eil ber gleid^en ^eruf^ange^örigen ^eutfi^lanb^. 2lm

meiften tritt bie ©eibenmeberei l^erüor, näi^ftbem bie 2Boll= unb ^aummollmeberei, n)äl)renb

bie ©tridferei unb SÖirferei ben 33erglei($ mit ber fäc^fifd^en ni^t au^^ält. 3m übrigen ift

bie rl)einifd§e ^eftilinbuftrie burd^ bie 9}knnigfaltig!eit il;rer ©r^eugniffe au^gegeid^net, in-

gleid^ aber in il)ren einzelnen 2Irten über ha^ gange ©ebiet üerftreut. 2)ie (Spinnerei unb

(Spulerei ift l^auptfäd^lid^ im Greife ©labbad^ unb beffen weiterer Umgebung big nad^ Stadien

unb ^üffeliDorf l)in, im ©ebiete ber SSupper unb ©ieg fomie in ber 3)Hinfterf(^en 2:^iefebene

verbreitet, ^ie ^ud^ma(^erei l^at t)on altera l^er tl^ren (Si| um Slad^en. Über ben gangen

Segir! verteilt ift bie SB e ber ei, ber bebeutenbfte S^^^9 ^^^ ©efamttätigfeit, riefen^aft unb

vielfeitig befonber^ im SBuppertale um ©Iberfelb unb 33armen, ferner bei l^refelb unb ©labbad^,

nörblid^ big über Kempen, ©eibern unb Möx^ fid^ erftredfenb, oftwärtg big (Sd^raelm. gärbe^

reien, barunter bie berühmten ^ürfifd^rotfärbereien, ^leid^ereien unb 2lppreturanftalten ebenfo

wie §erfteEung von ^ofamenten finben fi(^ namentlid^ in ©Iberfelb unb Carmen. 9kben

ben genannten ^auptgmeigen finb in 9i^einlanb unb SSeftfalen mol)l alle rorfommenben ge=

merblid^en S^ätigfeiten vertreten; genannt feien noä) bie ^apierbereitung, namentlid; in ®üreu

auggeübt, bie ©erberei, im 2tnf(^lu)8 an hie ©id^enfdjälmälber (S^eil II, (S. 84) ht^ ^reifeg

(Siegen, bie ^erfteEung von ^olgmaren, bie (Stein^auerei unb ^Verfertigung feinerer Stein=

waren, bag Sld^atgewerbe von 3bar unb Dberftein (im Dlbenburgifd^en), bie 3iegeleiinbuftrie

namentlich in ber dlai)e ber ©rofeftäbte nnh f^liefelid) bie gabrüation von ^onwaren. Se^tere,

in il)rer SSeife bie bebeutenbfte in gang ^eutfd^lanb, ^t brei §auptret)iere aufguweifen, gunädift

im Untenvefterwalbfreig ober bem fogenannten Slannebäder £änbd;en, wo 1600 3)knfd)en

bamit lol)nenb befd^äftigt finb, ferner in htn toifen ^onn unb 9^^einbad^ unb fd^lie^lid)

im «Saarreoier, befonberg bei 3Jlergtg.

2öag htn r^einifd^=weftfälifd^en Qnbuftriebegirf befonberg fenngeid^net, ift bie 2lug=

bilbung begörogbetriebeg, bie nirgenbg in S)eutfd^lanb fo auggeprägt auftritt wie l^ier.

günfunbgwangig ber größten 2lnftalten allein— allen voran ha^ berül)mte jilruppfd^e Söer!—
befd^äftigen etwa eine 33iertelmillion 9}Jenfd^en; einfd;lieglid) ber gamilien biefer 3lrbeiter

unb ber von ifyxen in Stnfpruc^ genommenen §ilfggewerbe bürften über eine 3}iillion 3)ienfd)en

il)ren Sebengunterl)alt aug i^nen giel^en. ^ag Söirtfd^aftgleben ganger Stäbte ober ilreife ift

oft mit einer fol(^en 9tiefenunteme^mung eng verfnüpft unb an il)rem 5Iuf= unb 9iiebergange

in l)öd^ftem Tla^e beteiligt, ©ange ^^eil^en verfdiiebener 33earbeitunggüorgänge finb vielfadj

in iljnen gur ©rreid^ung größerer 3öirtfc^aftlid)feit vereinigt. Sergbau, Gifenverl)üttung,
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4. Das Gießen von Tiegelstahl.

5. Das Gießen einer Bramme aus zwei Pfannen (.Martinstahl).
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Das Drehen von Geschossen.

9, Vom Artillerie -Schießplatz bei Meppen.
(Nach Photographien der Firma.)
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Gifengie{3erei unb 9}iafd)inent)erarBeitung luerben oft in einem einjigen Unternefimen ne6en=

einanber betrieben. ^etDorjuI^eben ift ferner hie intenfiüe 3(u§beutung me^anif^er S^riebfräfte

unb bie rationelle l^enoenbung arbeitfparenber a)Zaf($inen. ^on allen in :Deutf(^lanb inbuftriell

nu^bar gemachten ^^pferbeftärfen — ninD 3,415,000 — entfallen über 18 ^^iro^ent auf ha^

:)il)einlanb unb 14 ^Nrosent auf Söeftfalen, auf beiDe ^rooinjen mi)ein ein drittel ber öe=

famtl)eit, unb n)äl)renb burd^fd^nittlid^ im 2)eutfd)en ^eid^e auf 100 menfd^lid^e 3(rbeit^fräfte

eine motorifrf;e llnterftü^ung burdj 33,4 ^ferbeftärfen fommt, fteigt bie^ 3]erl)ältni^ im 9il;ein=

lattt) auf 53 unD in Sßeftfalen auf 83. 8o üiel größer finb bie Eraftleiftungen, bie l)ier

Durd^ hen 9}Zotorenbetrieb ber inbuftriellen Slrbeit nu^bar gema(Jt raerben. ^abei ftel)t natura

gemäj3 in erfter fiinie bie 9iu^ung oon ^ampffräften, aber auc^ bie Verwertung natürlid^er

'ilsafierfräfte ift belangreich, namentli($ in hen "Häkvn ber SBupper unb ber 9hil)r, neuerbinge

aber aud^ burd^ eine ganje 9ieil)e te($nif(^ t)oll!ommener ^alfperren. ^i^ 1902 maren bereite

üierjelin ^alfperren ntit einem ^loftenaufmanbe t)on faft 19 9JHllionen 3}^ar! unb einem (5tau=

inbalt oon 82,5 9Jiillionen ^ubifmeter auögefü^rt. S^rol ber ftarfen ^lu^bilbung ber fabrif^

mäßigen ©roPetriebe finb hie f leinen Unternehmungen burd^au^ nic^t t)erf($n)unben, fonbern

beftel)en baneben in ben mannigfaltigften @rö§en unb ?^ormen. (5o fi^t nid^t meit von ben

großen SBerfen be§ ^}^ul)r!ol)lengebiete§ ba^ ^leineifengeraerbe beio ^ergifc^en Sanbe^, neben

hen großen ^^sorjellanfabrüen bei ^onn befielt bie !leinbetrieblidl)e 3:'onn)aren^erftellung bee

3Beftern)albe^, neben umfangreid^en med^anifc^en Sßebereien bie ^anbarbeit an ber 2ai)n unD

^}}^ofel. ®ie gau^inbuftrie freilid^, einft allgemein t)erbreitet, gel)t beftänbig gurüdf.

£} griebri(^ Erupp^ (^u6ftal)lfabri!.

^er ©tol^ ber beutfd^en ©rofeinbuftrte, ba^ umfangreic^fte Untenielimen nid^t nur be^

Jüjeinlanbe^ unb unfere^ SSaterlanbe^, fonbern auf ber ganzen ©rbe ift ba0 ^ruppfd^eSßer!,

Da» mir al§ ^t)pu^ ber neugeitlid^en inbuftriellen Slrbeit^form etma^ nä^er betrad^ten. ®ae

riefettl)afte Unternehmen (f. bie beigeheftete ^afel „griebrid^ ^rupp, ©ujgfta^lfabri! in offen"),

feit bem 2^obe griebrid^ 2tlfreb toipp» eine 2(!tiengefellfd^aft unter Seitung eine» ^ireftoriume

non ^mölf ^erfonen, ift an§> ganj deinen Stnfängen hervorgegangen unb nod^ nid^t 100 Qabre

alt. ^ie ginna griebr. ^rupp, 1810 ron ^eter griebrid^ ^rupp gegrünbet, baute 1811

ben erften Sd^mel^ofen §ur ©ugfta^lbereitung, 1818 bie älteften SSerfftätten ber heutigen

gabrifanlage hei (gffen unb l)atte anfangfo fd^mer um ü)x Sefte^en 5U ringen, fo ba§ hie 35er-'

grögerung be^ Unternehmend nur langfam t)or fid^ ging. 3}Ht bem 3al)re 1843 trat e» in=

fofent in ein neue§ ©tabium ein, al^ e§ fid^ ber ^erfteEung t)on @erael)rläufen an§> ©ug--

ftal)l unb balb and) t)on ©efc^üfero^ren an§> bemfelben ^Mexial juraanbte. 1847 fteEte man
öen erften 2)reipfünber, fieben 3al)re fpäter ben erften ^^i^ölfpfünber l)er imb jroar unter Sei=

tung 3llfreb Gruppe, ber im Qa^re 1848 bie girma aU alleiniger 3nl)aber übernommen

l)atte. 3luf ber erften Sonboner Slueftellung 1851 fteßte ^rupp einen ©u^ftaljlblod oon 45

Sentnern an^, eine hamaU felbft in ©nglanb, ber §eimat be^ ©ugfta^l», unerljörte Seiftung,

öie eine tt)al)re Senfation Ijeroorrief unb toipp mit einem ©daläge berühmt mad^te. (Se^r

bebeutung^üoE nadl; hen verfd^iebenften ^id^tungen waren bie gortfd^ritte, hie er in ben fed^=

jiger 3al)ren herbeiführte, unb bie ba^ 2Öer! in bie erfte Df^ei^e ber gleid^artigen Unternel)mun=

gen ftellte. (Sie beftanben, abgefe^en von tedt;nifd^en Dleuerungen, in bem ^au oon 3(rbeiter=

roo^nungen unb in bem 2ln!aufe ber erften ^olilen^ed^en, ©ifengruben unb i&od^öfen. ©in

ämeite^ ^od^raid^tige!^ (greigni^ für ben gortgang ber SSerfe mar bie (^finbung Sllfreb Irupp-3,
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©ifenba^nbanbagen otjne ©d^tüeigung ^er^uftellen. ©r fonnte bte ^ierburc^ erhielten ©ernnne

auf bie Verfolgung feinet großen giele^: bte (^ugftal)(fanone, üerwenben. Slllgemeineg fe
]ianmn erregte in ^art§ 1867 bte Slugfteßung etne^ STaiifeubpfünber^ (35V2 cm) unb eine^

@ugfta!)Ibrodfg von 40,000 kg. Sllfreb toipp ftarb im Qa^re 1887, mä)hem er in feinen

testen Seben^jal^ren unter anberem ben ©c^iegplal bei SJleppen erroorkn unb ba^ @u§fta^l=

raer! in binnen einnerleibt l^atte. griebrid^ llfreb Jlrupp raurbe alleiniger 3nE)a6er bee

ganzen ^efi^e^, ber fi(^ wäfirenb feiner fünfjeliniälirigen Leitung ntei^r unh mel^r erraeiterte.

<Bo TOurbe feit 1890 "üit ^an^erplattenl^erftellung aufgenommen, 1892 ba^ ©rufonraer! in

9JJagbeburg=^U(!au angefauft unb fpäter hie ©d^iPau^ unb aJiafd^inenbau^^Slftiengefellfd^aft

„Germania'' in £iel ai^ ©igentum erworben. 9^eben]^er ging eim ftet^ gefteigerte (Sorge

für bie 2ßo^(fa()rt^einrid^tungen ber SlngefteEten unb 5trbeiter.

©egenroärtig fe^en ft($ hie SBerfe unb Anlagen ber Iftiengefellfd^aft griebr. ^rupü

au§> aä)i t)erfd^iebenen Seftanbteilen ^ufammen. ^iefe finb 1) hie ©ufefta^lfabrif in ©ffen

mit einem ©c^iegpla^ in SJJeppen, 2) ba^ ^ruppfd^e <Btdi)lwevt rorm. g. Slft^ömer unb ^omp.

in 2tnnen (SSeftfalen), 3) ha§> ©rufonmer! in 3)lagbeburg=33u(fau, 4) bie ©ermaniamerft in

Met, 5) vier §od^ofenankgen hei 9?f)ein^aufett, 2)ui^burg, D^eumieb unb ©nger^, eine §ütte

hei ©apn mit 9)Zafd^inenfabri! unb ©ifengiegerei, 6) brei ^otilen^ei^en, 7) eine groge Slnjal^l

t)on ©ifenfteingruben in ®eutf($[anb unb Slnteil an ©ifenfteingruben hei Bilbao in 9^orb=

fpanien, 8) 5ieeberei in D^iotterbam mit ©eebampfern. ^aä) betn ©taube t)om 1. Quli 1903

betrug bie (^efamt^al^l ber auf ben ^ruppfd^en Söerfen bef(^äftigten ^erfonen 41,606, bat)on

4064 Beamte, ßeute bürfte bie Qa^ ber Strbeiter ettoa um 2000 geftiegen fein. ®ie ®u§-

fta^lfabri! ©ffen allein umfaßte 23,141 ^öpfe. Qm mai 1900 machte hie Sln^a^l aller 2ßerf=

angel^örigen bie fel^r ftattli(^e Sai)l t)on 147,645 ^erfonen an§.

®ie ältefte ©pegialität ber ©ugfta^lfabri! bilbet bie §erftellung von ^iegelgußftal^l

(^eil n, ©. 240), b. l). von ©ta^l, meld^er bur(^ Sufammenfd^melgen von befonber^ 511 biefem

ßweäe be^anbeltem 9^o^ftoff in gefd^loffenen Siegeln bereitet unb au^ biefen 3:^iegeln §u ^löcfen

hi^ §u 85,000 kg ©etüid^t ^ufammengegoffen wirb. 3:^iegelftal)l, ^u bem man ha^ befte ^ob=

material rermenbet, geid^net ftd^ burd^ gröjste 9^ein^eit unb völlige ©leid^mägigfeit au§ unb

bient ^ur ^erfteEung fold^er ©rgeugniffe, hei henen e§> auf mögli^ft groge ^etrieb^ftd^erl^eit

anfommt, alfo ®ef(^ü^rol)re, @ett)el)rläufe, Panzergranaten, mid^tigere ^onftruftion^teile oon

ßofomotiüen, große ^etrieb^mafd^inen, ©d^iff^= unb görbermafd^inen, Söaljen u. a. m. gemer

getüinnt man barau^ D^tabreifen, Söerfgeug^ unb geberftal)l für üerfd^iebene Qmede. ©eit 1869

rairb in ber gabri! aud^ ©iemen^=3J?artinftal)l (3:^eil II, ©.241) bereitet, ber für bie üer^

fd^iebenen Qroeäe he^ ©d^iffbaue^, für ©efd^offe, Safettenteile, ^effelbled^e, ©ifenbalinad^fen,

®ral)t u. f. tt). rermenbet tüirb. ©el)r au^gebel)nt ift bie gabrifation non ©tal;lformguß an^i

XieQeU unb (Siemen^=3Jlartinftal)l. ©^ merben bamit l^ergeftellt für (Enfenbalinsroede iQer3= unb

Meusung^ftücfe, S^iäber für Sofomotiüen uttb Söagen, 9)lafd^inenteile, ©egenftänbe für @d^iff=

bau, raie ©tet)en, 9?uber imb ©d^rauben n. a. ^ub belfta^l bient entmeber alj^ Dbljmaterial

für ^iegelguß ober mirb nad^ au^roärt^ rerfauft, 5. 33. in überfeeifd;e Sauber al)3 fogenannter

3JJilano= unb ^ambooftal)l gur Slnfertigung üon 2öer!jeugen. 33eff emerftal)l (^eil 11, <B. 240)

üerraenbet man jum (gifenbal)noberbau mie für Söerfgeuge u. a. Slußer ben angefül)rten

(Stal)lforten merben rerfd^iebene Regierungen ron ©tal)l mit 2ÖoIfram, 9iidfel, Gbrom,

SJlolpbbän u. f. TO. für befonbere ^mede auögefül)rt. 9Jidelftal;l 3. 33., ber bie guten (5igcn=

fd^aften ^älieften ©d;miebeeifen!S mit ber \)o^en geftigfeit be^ beften Stal)le^ üerbinbet, luirb ha
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angewenbet, wo ba^ 3)^atenal im ^ö(j^ften Tla^t beanfpruc^t unb gugleidj äugerfte 6tc§er(;eit

gegen 33ntd) geforbert wirb, §• ^- '^^^ ©cä^iff^raellen. 2(u0 (Sf)romfta^( erzeugt man @e=

fdjoffe unb bünne ^anjerbled^e, au§ ben übrigen Regierungen befonbers SBerfjeuge.

®ie (jauptfäd)li(^ften (5r§eugniffe be^ offener 2ß er!e^ verfallen in groei (Gruppen. ®ie

erfte berfelben beftef)t au^ Kriegsmaterial, alfo ©efc^ü^en, in üollftänbiger SluSrüftung bis

Tliite 1903 über 41,500 6tüd, 2lrmeefa^r§eugen unb ©efc^offen jeber 2(rt, 3ünbem unb

,3ünbungen, (^emeljrläufen unb ^^angern, le^tere in gorm von gemalzten Sieben unb plat-

ten, foiüie in ge{)ärtetem ©ta^(gu§ für aEe gef($ü|ten 2:^ei(e ber £riegSfd)iffe foraie für 33e=

feftigungSäwede. S)ie groeite ©ruppe umfaßt ©r^eugniffe für 33erfe^rS= unb anbere geraerb^

lid)e 3^^^^^/ 1^^^^ SJiaterial für ©ifenba^nen, ©d^iffbau, 3)lafd^inenbau, 2Bal§en u. a. m. ®aS

(^ifenbaljnmateriat §. ^. fe^t fid^ gufammen auS S^^abfiernen unb D^äbern jeber 2lrt, 9tab=

reifen, 3(($fen, D^iabfä^en, gebern unb geberfta()(, Keffelblec^en, 9^a^menplatten, gepreßten

^re^geftellen unb anberen 5lonftru!tionSteiIen für Sofomotinen unb SBagen, auS ©(^ienen,

SBeid^en, ^erjftüden u. f. w. für normal = unb fd^malfpurige ^al)nen, au^ tragbaren gelb-,

2ßalb= unb Snbuftrieba^nen nebft roüenbem 3Jlateriat bafür. gür biefe unb anbere Strbeiten

ift baS offener 2öer! in etwa 60 Setriebe geteilt, in benen 5300 Söerfgeug^ unb 2(rbeitS=

mafdjinen, 22 Söatjen[tragen, 141 ®ampfl)ämmer bis 50,000 kg gallgeroid^t, 63 ]^r)brau=

lijd;e ^reffen, 323 fte^enbe 2)ampffeffe(, 513 ^ampfmafd^inen mit §ufammen 43,848 ^ferbe=

ftärfen, 369 ©leftromotore unb 591 Kräne mit ^ragfäl)igfeit bis 150,000 kg in STätigfeit

finb. ^er (S^efamtüerbraud^ von Kol)te, Ko!s unb SrüettS ((entere beiben in Ko^le umgered^=

net) betrug im 3a^re 1902: 1,367,005 2::onnen, bie l)inreid^en mürben, ben geuerungSbebarf

üon runb 360,000 bürgerlichen gamilien p beden. ®er jä^rlid^e ^erbraud^ an SBaffer ift

annäl)ernb fo groß mie ber ron'Köln. ®aS ©aSraer! erzeugt etmaS mel^r Seu^tgaS als baS

Der (Stabt ^üffelborf, unb baS ©leftrisitätSmerf leiftet etma baS doppelte beS ^üffelborfer.

:Jöeiterl;in gel)ören gu bem 2Ber!e ©ifenbal^nen, ^elegrapl)en, gemfpred^er, eine SerufSfeuer=

rae^r, eine ^robieranftalt, ein djemifi^eS Saboratorium, eine d^emifd^^pl^pfifalifc^e ^erfud^S=

anftalt; alfo eine 3ßelt im kleinen, ein mal)rer inbuftrieller TOfrofoSmuS. 2)er ©d^iegpla^

bei 3)ieppen, eine gläd)e t)on 100 qkm bebedenb, biente 1902 p 1002 ©(^iegproben, bei

Denen 12,200 ©d)üffe abgegeben unb 261,000 kg @ef(^offe t)erbraud^t mürben. ®er ge^

famte ©runbbefi^ beS SßerfeS in ©ffen, ber im Qal^re 1821: 3,6i §e!tar auSmad^te, bebedte

80 3al)re fpäter ein Slreal x)on 462,24 §e!tar, alfo eine fleine ©tunbe SöegeS im Ouabrat.

^on ben muftergüttigen 3ßol)lfa^rtSeinrid^tungen mürbe bereits gefprod^en. ^ie

©efamtga^l ber gamilienmo^nungen ber girma betrug am 1. S^^w^i^ 1902: 5469, bat)on

4274 in ©ffen, unb im '^Jlai 1900 molmten 26,678 ^erfonen ^u ©ffen in Kruppfd^en gäufem.

gür baS ©rufonmer! ift bie ©ifengiegerei unb fpejiell bie §erftellung von ^artgujg

üon grunblegenber Sebeutung. Unter Senu^ung befonberS geeigneter ©ifenforten wirb bei

3lnroenbung eiferner ©umformen ftatt «Sanbformen ein 9}laterial gewonnen, baS eine bebeu=

tenb l)öl)ere geftigfeit als gemöl)nlic^eS ©ufeeifen geigt, gugleid^ aber anä) an ber auf ber

©ifenfomt gegoffenen Dberfläd^e eine grojge §ärte befi^t. ®iefe ßigenfd^aften mad^en ben §art=

gufe befonberS geeignet für ©egenftänbe, bei benen eS auf eine ^arte Dberfläd^e in ^erbinbung

mit geftigfeit unb 3fil)ig^ßit anfommt, namentlid^ für gepattjerte Stürme unb 33atterieit ber

^innenlanb= unb Küftenoerteibigung. ®ie ©ermaniaraerft hei Kiel, neuerbingS von ©runb

aus umgeftaltet, bei Dollem Setriebe etwa 7000 ^erfonen Sefd^äftigung bietenb, baut unb

liefert mit allen jugeljörigen 9)iafd;inen unb Doller SluSrüftung KriegSfd^iffe aller ^t)pen,
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©^nenbampfer unb §anbeBf($iffe jeber Irt foraie (5igbre($er, ^ampfbagger, ^ocfantagen u. a.

Sie benu^t bagu 940 ma)ä)imn, 72 ^räne, 260 :Di)namomaf($inen unt) (Sleftromotoren.

C) ®a^ ^önigreid) ©ad^fen nebft ST^üringen unb granfen.

^a^^önigreid^ (Sad^fen ift ein au^gefpro($ene^ 3nbuftrteranb (f. ba^ untenfte^enbe

.tärtd^en), inbem mef)r aB bie Hälfte ber ^eüölferung fid^ ron gewerblidier Slrbeit nä^rt unö

aud^ ba^ wetblid^e (Sefd)Ied^t lebhaft beteiligt ift. äÖof)( alle 3raeige ber Qnbuftrie finb t)er=

treten, am l)ert)orragenbften allerbing^ bie ©pinnerei unb SBeberei, in ben ^rei^l)auptmann=

fdjaften (Sliemni^ und 3it)idau mit Orten wie G^emni|, ©laud^au, DJkerane unb golienftein.

S)a§ Snbuftriegeßiet oon Dfttl^üvingen unb Sad^fcn. (3la^ 2t. Dpper.)

3(l^bann folgen bie (Stricferei unb SBirferei, bie gäfelei, bie ©tiderei unb bie Spi^enfabrifation

einfd^lieglid^ ber wenig me^r (o^nenben Klöppelei unb bie ^ofamentenl)erftellung in ber Slnna--

berger ©egenb. ®a§ Seinengeraerbe, ha§> feinen (Si^ in ber Saufi^ bat, ift neuerbing^ etraae

jurüdgegangen. ^erülimt ift bie ^amaftroeberei von @rog= unb Sf^eufd^önau. 5)ie ^erfteHung

baumtüollener 9}iuffeline unb bie Sßeifeftidferei ^ahen im 33ogtlanb il)ren «Si^, bie Strumpf--

mirferei in unb um (E^emni^. ^auptpunfte für ©emebe an^ (Sd^afrcolle finb Hamenj, (Srim=

mitfdiau, ^ifd^of^merba unb @ro§enl)ain, näd^ft biefen Ofd)a^, Öberan, 2Serbau unb Älird^=

berg; für gianelle ^ainid^en, für mollene unb l^albmollene .^leiberftoffe Gljemni^, @laud)au,

3JJeerane, 9ieid^enbad), Ölsni^ unb S^^^^^^f für mollene (Strumpfmaren ^aut^en unD ^imbac^.

gärberei unb 3^ugbrud werben üome^mlid^ in ©^emni^, 3fd;opau, granfenberg u. f.
id.,

Sadli^tud^fabrüation in ßeipgig, ^utefpinnerei in 9)^ei§en unb Dftri^ ausgeübt. ?lson ber

ü^etallinbuftrie blül)t namenttid^ ber 3}lafd)inenbau , 1826 in 6l)emni^ entftanben unb fcit-

bem in ber §auptfad^e bort rerblieben. ®ie d^emifd^e ^nbuftrie I;at il^ren 'Diittelpunft in

Seipgig. (Steingut^ 5ton- unb ©la^roaren merben in l)ol)er ^ollenbung an mel^reren Stellen

au^gefül)rt, raeit berül)mt ift bie alte beroäljrte ^orsellanmanufaftur in 3)lei§en. ^^apier roirD
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Schanmgeiv "^«^

in sa^lreidjen gabrifen l^ergefteEt, bereit größte fid^ in Mebftein bei 2Sa(b^eim, in ^an^en

unb $enit3 befinben. ^ie (StroI)f(ed^terei ^at fid^ auf bem Slb^ange be^ ©r^gebirge^ groifd^en

(N)ott(euba unb So(fn)i^ angefiebelt, bie 3i9ön:enfabrifation in ber Umgebung t)on fieipjig,

\iQ,^ fid; roie

!I)re^ben burd;

feine ÄKaüiere

aue5eid)net,tt)äi)=

renb Drd)efter=

inftrumente r)or=

jugi^roeife in

^JJiarfneufird;en

unb )R(ingental

bergeftellt xotx-

Den unb in alle

^eile ber ©rbe

ge^en. ^ol^ninb

Spielwaren lie=

fern getüiffereile

öe^ (^T^gebir-

ge^5; t)or5ügli(^c

U^ren entftel)en

in@la$l)ütteunb

larl^felb. ^orb=

mad^erei löirb in

3n)enfau,fabrif=

mäßige £unft=

tifdjterei in 3o=

Ijanngeorgenftabt

betrieben. £eip=

jig enblic^ ift

öer^auptfi^ beso

beutfd^en 33u(^=

geroerbe^, roo

alle barauf be=

Süglid^enSraeige,

roie (5d^riftgie=

nerei, ©e^erei,

^ruderei, '^ud^=

binberei, fiitl)o=

grapl)ie, §od)ä^ung u. f. ra., glänjenb entraidelt finb unb jraar teil^ in einzelnen 33etrieben,

teil^ in ^olleftiüanftalten, au^ benen 2)rudfa($en mit allen ^orftabien big sur l)öd^ften l^oll=

enbung ^en)orgel)en.

^a!3 ©ebiet raeftlid^ üon ber ©aale (f. \iQ.^ obenftel)enbe 5lärtd^en) 5ei($net fi($ burd^

eine ungeraöl)nli(^ groge 3)knnigfaltigfeit feiner ©eraerbe aug. ©elten allerbing^o brängen fid^

MtdburgksTv.

Jfeusiudt JTedUL
Maßstab 1:1300000

Zeiclieii-Eridäning: ^^ö^&7^-/7^^^. IM-Bau/rwr-Ind Oiemisdit JiuL. \ Salinen,-Jnd.

leder-Ind. ^ Eeramisdie Ind. y\i\i^\Eisen.-Inii.xy.>.-ny.Brcumkohlen,-Werke.

S5a§ ^nbuftrtegcbiet ber Saale. &.aä) 2t. Dppcl.)
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größere gabrifen am gleichen Orte fo bi($t sufammen, bag eine ftattlic^e 9)Zenge von (B^ox\u

fteinen emporragt. ®ag ift nur in wenigen Drten Dftt^üringen^ ber gall, mie in (^reij unt)

(^era, bie fc^on an ber ©renge he§> fäd^fifd^en Snbuftriereniere^ liegen. 3m giad^Ianbe X^ü--

ringend finb 3ufefabri!en verbreitet, im ©ebirge @Ia§J)ütten unb ^or^ellanfabrifen. 3n
le^terem ift ba^ §au^geraerbe nod^ jel;r ^eimifd^: ©d^ad^teln, 3ünbf)ö(ser, ©riffel unbSd^iefer=

tafeln, ©la^fad^en, ©pielmaren, ^feifenföpfe unb ©pi^en, ©ifenfurgraaren, gied^tmaren u. a.

werben von hen äöalbberaolinern angefertigt, grülier blül)te auc^ ber Bergbau; aber ba^ ift

üorbei. ®a e^ an ben nötigen (3tein!ol)len fel)lt unb §ols für bie ^erl)üttung fi(^ ju foft=

fpielig fteEt, fo finb riele (Stollen unb ©(^ä(^te, üiele (Sd^melgmerfe unb ©ifenl)ämmer vex-

fallen. ®a^er l)at ft($ bie burc^ ben el^emaligen Sergbau bii^ter gemorbene 33et)öl!erung

gal)lrei(^en anberen ©noerb^jraeigen gugemenbet, unter benen Sßollfpinnerei, 33aumTr)oll= unb

^ol^üerarbeitung mit in erfter Stnie §u nennen finb. ®ie galilreid^en @la^l)ütten liefern

2:^afel= unb §ol)lgla§, nic^t minber §al)lreic^ finb bie SBerfftätten, in benen bie gef^idten

§änbe ber 2Salbbemol)ner perlen, ^ier= unb 3Jlenfd)enaugen, X^ermometer unb anbere pl)i)fi=

falif($e 3nftrumente, ©^riftbaumfd^muc! unb taufenb anbere ^ierlid^e Singe in l)ol)er ^oll=

enbung l^erftellen. ©ro^artigeg leiften bie Sei§f($en Slnftalten in 3^na. dlii^t minber mannig=

faltig finb hk ©r^eugniffe be^ ^oräeEangemerbe^, wenn bie^ aud) ni(^t fo l)ol)en fünftlerifd^eu

©efd^mad entwidelt wie anberwärt^. daneben ift bie Spielwaren = unb ^uppenfabrifation

in ber ©egenb t)on ©onneberg unb 2Salter^l)aufen fe^r wi($tig. 2)ie 9^ul)laer Seüölferung

arbeitet Sabaf^pfeifen unb ©pi^en, (5ul)l fertigt ©ewe^re, ber ^rei^ ©c^malMben ©c^loffer=

waren. 2lu(^ bie Söurftfabrifen unb ^Bierbrauereien finb t)on erlieblid^er 33ebeutung. 3}knd)e!o

l)at ha§> neuerbing^ rerbefferte Serfel^r^wefen gur Hebung ber 3nbuftrie beigetragen. Ser

gerftreute ei)ara!ter ift aud^ ber fränfif($en 3nbuftrie eigen, bie namentlid^ in Dber= unb

3Jlittelfranfen t)ei1reten, manche Se^ieliungen §u ber (^ewerbtätigfeit ber benachbarten 33e§irfe

non (Baä)]tn unb S^l)üringen l)at. Ser ©tammfi^ ber beutf($en ©pielwarentnbuftrie,

bie in l)ert)orragenbem 9Jla§e für bie 2lu0ful)r arbeitet, ift 9^ürnberg. §ier blühte f($on in

ber gweiten Hälfte be;o 13. 3öl)rl^unbert^ ein ©ewer! ber ^ol^fd^ni^er unb S)odenmadjer —
Sode bebeutet ^uppe. „9türnberger ^anb gel)t bur(^5 gange £anb." Über 3ii»5^n'^ö<i) öiu

©attelpa^ !am ba^ ©ewerbe im 14. 3o^rl)unbert nad^ bem SJleininger Dberlanbe, wo e^^ fid^

namentlich in ©onneberg anfiebelte unb fpäter na(^ Orten wie 2ßalteröl)aufen, ©eieren,

3lmenau unb ©(^leufingen weiter ging. %uä) im fä(^fif(^en ©Tggebirge würbe e» eingefüljrt

(1768). Stufeerbem beteiligen fid^ baran bie Ser(^te!§gabener d^egenb, bie württembergifd)e

9fiaul)e 2llb, ber ©c^wargwalb, Stuttgart, Berlin, Sranbenburg a. §., ©entmin unb ^annooer.

2(u§ 9cüwberg begießt man bie l^odjfeine SBare, wie fie felbft ^ari;3 nid^t beffer liefert; bie

mittelfeine fommt au§ ber Sonneberger ©egenb, bie orbinäre aü§> bem „fädjfifd^en Sibirien".

Ser gefamte Slu^fuljrwert ber beut]d;en Spielwareninbuftrie ift in guter 3itncil)tne begriffen

unb mad^te im 3ölFe 1902: 55,45 3)NEionen Tlaxt an§>; bie wid)tigften 2lbnel)mer finb ©rog=

britannien (20,75) unb bie Union (15,58); in weiterer (Entfernung folgt ^^ranfrcid^ (3,28).

Sa^ mannigfadjie (Gebiet ber Spielwaren gerfällt in bie beiben ^auptgruppen ber Sled^=

unb ^olgfad^en; gu hen le^teren werben aud) bie puppen gered^net Sie Spielwaren auö ^au=

tfd;u!, ©ummi unb anberen 9)taterialien finb t»on untergeorbneter Sebeutung. Sie ^erftcl:

hing geid)iel)t üorgugeweife burd; Heimarbeit unb entfpridjt bem ^^erlagsSfyftem ('Xcil II, S. 229).

Ser 9}ättelpun!t für 33 led;fpielwaren ift 9Jürnberg nebft Umgebung. @ewel;re, Säbel,

trompeten, med^anifd^e Spiele, fpringenbe unb laufenbe Stiere, fed}tenbe SolDaten, breljbarc
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niffifc^e (B^aiMn, fa{)renbe geuerraefirleute mit t()ren Söfd^gerätf^aften finb hie §auptergeug=

niffe, bei benen, namentlich bejüglic^ ber biEigeren ©orten, bie i&eimarbeit in großem Umfange

^Serraenbung finbet. daneben gtiebert fid^ bie (Spietraarenfabrüation a(g ^lebenjraeig ber

großen 3}tetaIIn)arenbrand§e an. ®a(;in ge{)ören üome^mlic^ SJJobellfpielroaren, bie augfd)(ief3=

lid^ in grojgen gabrifen l)ergeftellt raerben. 2(ße l^erDorragenben (5rrungenf^aften ber mobemen

2:ed)ni! bienen aU SSorbilb für bieje 2::ätig!ett, bie bemüht ift, in bem (ernenben ^nabengeift

auf elementare Irt ha§> Sntereffe unb SSerftänbni^ für bie mid^tigften neueften ©rfinbungen

uiad^jurufen. steine ©ampfmafc^inen geigen bie ©ntroi(felung unb Söirfung^meife be^ ^ampfesc,

^ofomotiüen, ^rinamoma] deinen, @(e!tromotoren, eleftrifd;e (Sifenbafinen, 2ßaffer§erfe^ung§=

apparate unb ©rperimentierfaften füliren ben ©eift be» Knaben in bie moberne 'ileä^nit ein.

©anje §anbeI;o= unb 5lrieg§f[otten im fteinen, in benen ©d^rauben= unb ^^abbampfer mit

^afelage unb nollftänbiger Bemannung nertreten finb, werben l^ergeftellt; S^uberlatemen,

Sidjtbitberapparate unb fonftige optifd^e ^aä)en fallen in ha§> 33erei($ ber ^f)t)fif. ©ine (3pe=

jialität t)on 9iürnberg unb gürtf) finb bie 3itinfo(baten, meldte bie ^aterlanb^nerteiöiger

aller Aktionen unb aller SBaffengattungen in allen möglid^en 6teEungen unb Gruppierungen

t)eranf($auli($en. ®ie gerftellung ber 3wnfolbaten ift fel)r einfai^ unb gel)t gänjlid^ o^ne

9)iafd^inen nor fid^. 3^1^^^ ^^^^ ^^^ ^^^^^^ Regierung von ^lei in eine gorm t)on ©d^iefer

oDer 3)^effing bie gigur gegoffen. 3ft biefe abge!ül)lt unb au^ ber gorm genommen, fo rcirö

fie „gepult", b. l). t)on aEen nidit gu il)r gel)örenben 3Jletallteilen befreit. ®ann folgt ha^

bemalen. 2)abei merben bie ©olbaten fompagniemeife, 40—60 3Jtann |od^, mit il)ren gügen

auf ein mit einer ^inne t)erfel)ene^ SJJeffinglineal gefteHt unb nun ber gangen Slompagnie ber

^}teil)e nad^ guerft ber 9^od mit garbe überftrid^en, bann fommen bie knöpfe, ha§> ©efid^t, bie

3lugen, ber §elm u. f. m. baran. Tlii 3innmalen finb in D^ürnberg unb gürtl) etma 600 grauen

unb äal)lreid)e ^inber befc^äftigt; i^r ^erbienft ift fe^r gering (7 Pfennig hie ©tunbe!).

^ie (Sonne ber g er ©egenb, ber §auptfi| ber §erftellung non ^olgfpielfac^en unö $up=

pen, bal)er aud^ ba^ „^uppenlanb" genannt, arbeitet mit minbeften^ 20,000 ^erfonen, raobei

Orte wie DIeuftabt an ber §eibe unb Coburg mit eingefcfiloffen finb, unb bringt einen jäl)r=

liefen ^robuftion^mert t)on etma 25 3JiiEionen Tlaxt guftanbe. §ier ^errfd^en ^anbarbeit

und 3Serlaggft)ftem faft au§f(^liePi(^. ®ie Unternel)mer finb gabriffaufleute unb l)au^inbu=

ftrieEe 2Reifter, non Denen eine gange ^ette üon Arbeitern au»gel)t; ein ©lieb berfelben arbeitet

Dem anberen in bie §änbe, unb e§> ift ein ftetiger, ununterbrod^ener Übergang von einer ^e=

trieb^ftätte gur anberen. Qn ber ^uppenlierftellung mad^t ben 2tnfang ber §olgfc^ni|er;

er fauft fid^ einige (Sd^ni|bol)len unb brel)t in feiner einfad^en 33e^aufung nom früben

üJlorgen biio gum fpäten Slbenb @elen!e, „2lrm un ^ener''. .§at er etwa 2400 ©elenfe fertig=

tjeftellt, fo padt fie feine grau in ben ^orb (in bie „©c^ang''), nimmt non bem benad^barten

Stimmad^er bie „^apa= unb 3Jlamaftimmen" mit unb trägt ben ^orb auf bem diüden nad)

Sonneberg, ^agtäglic^ !ann man auf allen bal)in füljrenben Strafen unb Sßegen fold^en

t)od)bepadten „Sieferfrauen" begegnen. 3n Sonneberg übernimmt ein 33offierer hie SSare.

Gr brüdt nun aug ^apiermaclie mittele einer ©ip^form hen £opf, übergibt il^n bem 9Jlaler,

ber il)n mit 3)Zattlad übergiel)t, bie 3lugenbrauen, hie roten ^ädc^en unb Sippen aufmalt

unt) ii)n bem Slugenau^fi^neiDer weitergibt. 2)iefer fd^neibet bie 2lugenlöd^er au» unb leimt

öie Glasaugen l)inein. 9hm manbert ber ^uppenfopf in bie grifierftube, mo i^m au^ Mohair

oaare aufgeleimt unb mittele 3}^etall!amme)3 unb ^renneifen^ funftgeredit nad^ ber neueften

^Jiobe frifiert werben. Unterbeffen Ijat ber ^offierermeifter bie ^olggelenfe bemalen laffen,

^^^H Oppel, yiatuv unb ^r5eit, Xei( n. 18
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unb feine grau l)at an§> eüiem £eberba(g einen mit ©ägemef)l au^geftopften Seib ^me^U
gemad^t unb ha» ©timmd^en bann angebrad^t. ^i^ ber ^opf t)on ber grifiererin 5urüd=

fommt, l^aben bie £inber be^ 3}Zeifter^ gang nieblid^e ©trümpf($en geftri(ft, ber ^uppenfc^u()=

mad^er ^ai für bie ©d^u!)d^en geforgt unb eine 9^äl;erin ha§> ^embd^en geliefert. ?iun ge^t

e^ an ba^ 3wf^^i^^^^^^f^^^^^ ^^^ einzelnen S^eild^en unb an bie ^eüeibung ber fertigen giguren,

bie in ben fogenannten glirfftuben mit mobifc^em 3^^9 au^gerüftet werben. 2(nftatt ber

^apiermad^e Derraenbet man gu hzn köpfen aud^ ^orjelkn. 3n bem Drte Slöppel^borf be=

[teilen bafür brei gabrifen mit einer Slrbeiterfd^aft t)on 800 ^erfonen. ®iefe gabrüanlagen

beuten barauf l)in, baJ3 aud^ bie ©onneberger §auginbuftrte einer Ummanbtung entgegengel)t.

^ie ^orgeltanmanufaftur, überroiegenb ^ef($äftigung mn ©ebirgsberoolinem, l)at

fid^ in einzelnen gällen aud§ in bie ©tabt t)orgefd^oben. 3l)r nörblidifter ^orpoften ift Berlin,

mo t)or faft 150 3al)ren ber Kaufmann i:)on ©o^forafü eine gabri! begrünbete, bie, von

griebrid^ bem ©ro^en 1763 !äufti(^ erworben, feitbem al^ föniglii^e ^orgellanmanufaftur

befielt unb megen ber l)ol)en SSoIlenbung i^xex ©rgeugniffe ftd^ eine^ meitrerbreiteten 9iufeg

erfreut. ^lxä)t minber berül)mt ift hie £önig(i(^ ©äd^fifd^e 9}ianufa!tur in 3JJeiJ3en. 9Jiit ber

©pielwareninbuftrie teilt bie beutfd^e ^orgeEanmanufaftur ungefälir ben jälirlid^en 5lu^fu^r=

betrag, 1902: 52,3 SJiiEionen Matt, unb bie ^auptau^ful^rlänber. ®er mid^tigfte D^toliftoff

für bie ^erfteEung ron ^orgeHan ift bie ^orgell an erbe ober Kaolin; baneben fommen Xon

unb gelbfpat in ^etrad^t. 2)ie beiben erfteren SJiaterialien werben gunäd^ft gerquetfd^t

unb serbrödfelt, ber gelbfpat gerftüdelt unb gemal)len. darauf werben bie ^orjellanerbe unb

ber ^on in großen aufgemauerten 3:^rögen mit Sßaffer jerrülirt (gef($lämmt), fo bag il)re feinen

^eftanbteile fi(^ mit hem Söaffer gu einer bidfen glüffigfeit rerbinben, wäl)renb fid^ alle bei=

gemifd^ten fd^weren Körper wie grober ©anb unb ©teinrefte auf bem ^oben ber ^röge nieber=

fdalagen. ®er Kaolin = unb 3:^onf($lamm wirb nun abgefd^öpft unb in anbere SÖannen über=

gefül^rt, wo il^m ba^ angefeu(^tete gelbfpatmelil in beftimmtem 3Serl)ältnig sugefe^t wirb.

©er fo entftanbene 3Jlaffebrei wirb, gut burd^gemifd^t, burd^ Drinnen unb über ©iebe ge=

leitet, auf benen ^JJagnete liegen, um il)n t)on etwa no(^ beigemif(^ten ©ifenteilc^en ^u befreien,

unb gelangt burd^ 9iöl)ren in ein (Gewölbe, wo il)m burd^ ftarfe^ ^reffen fo üiel SBaffer ent=

gogen wirb, ha^ ein weid^er, lei(^t fnetbarer 3:^eig gurüdbleibt, bie ^orjellanmaffe. ©iefe

^ebt man, §u großen blöden §ufammengefnetet, in geräumigen kellern auf, wo fie eine 3trt

©ärung burdlimad^t unb babur($ an @lei($mägigfeit unb ^ilbfamfeit gewinnt. ®ie ^or5ellan=

maffe gelangt nun in bie §änbe ber gormer, benen bie SJtobelleure Dor^uarbeiten l)aben,

benn alle fompli^ierteren ©egenftänbe, bie in ^orgellan au^gefül)rt werben follen, werben erft

au^ 9}^obellierton rorgebilbet unb nad^ biefen §ol)lformen au§ @ip» Ijergeftellt. Qu jeben

STeil biefer (^ip^formen brüclen bie gormer eine Sage ^or^ellan fo Ijinein, bafe aud^ bie

feinften 3>ertiefungen bamit angefüllt finb, unb banad^ werben bie Steile gufammengeprefet.

2(uf biefe Söeife entfielet jebe^ ©lieb einer größeren @ruppe einzeln, unb fobann werben bie

©tücfe, fobalb fie leberl)art geworben finb, ber gorm entnommen, aneiiuinbergepa(5t unb in-

fammengefe|t. 2ll§ ^inbemittel bient babei mit Söaffer nerbünnte ^sorjellannmffe, ber fo=

genannte „©d^lidfer". ©ann folgt ba^ forgfame JJadIjarbeiten ber (Snnselljeiten. 3n äl;nlid)er

Sßeife wie bie giguren werben ami) ©efäße mit reid^em bilbnerifd^en Sd^mudfe geformt, wä^=

renb anbere auf einfa($ere 2lrt l^ergeftellt werben, gür runbe ©efäfje 3. 33. beftebt bie 0ipe=

form aug einem einzigen ©tüd, in anberen gällen au0 mel)reren burd^ einen ©ip^mantel

jufammengelialtenen teilen. Sold^e gormen werben auf bie ©rel)fd^eibe gefegt unb jentriert.
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9lun lüirb bie 9Jlaffe in reid)(t(^er SJienge Ijineingetati unb t)om 33oben aui3, raäl)renb bie

Sdjeibe in bref;enbe 33en)eßung gefegt wirb, an ben Seitenroänben bie gorm gleichmäßig in

bie §ö^e gebrüdt. 3ft fie M» gum oberen 9^anbe {)od^gefüI)rt, fo lüirb eine über ber ^re^=

f^eibe !)ängenbe (Schablone in ba^ ©efä§ ^ineingebrad)t unb fo bie Sn^ß^^ffäc^e geglättet.

S)ie geformten (Sachen fommen in bie Brennöfen, mobei fie t)or ber (Sinmirfung ber

/veuer;§gefaljr unb ber glugaf($e burd^ Eapfeln an§> feuerfefter Si^amottemaffe gefd)ü^t merben.

hieben jmei groj^en 9^unböfen beftel)t bie §auptanlage für ba^ brennen in einer Soppelreilje

ununterbrodjen im betriebe befinblii^er ©a^fammern, benen ha§> in eigenen Generatoren

erzeugte (3a§> in unterirbifd^en Kanälen jur ^Verbrennung ^ugefül^rt mirb. ©inb bie Kammern

mit 8djamotte!apfeln gefüllt, fo mirb ber Dfen zugemauert unb erlji^t. 9JJit 9}Jariengla^

Zeidifiai-Eröäiilli^:^Til^ZZ^-.Ä/ö^s&:%$^Z^z>i^/i-Jw/Z. CheTmsche.JTxA.. Zeder'JtuL 5 Glas'JTLdust.-^Scdüierv'Jnd^

MWBazuiLwoüen-»^^ Seiden.- ' %*Xeramisdfie » s,^^,^,^Iisciv- » ttUlcreiv- •

Sag gnbuftriegebiet üon Sübrocftbeutfc^lanb, ber Sc^iociä unb iöoraviberg. (3^ad^ %. Dppel.)

oerf(^loffene ©c^auro^re gemäliren einen ©inblid in ba^ Snnere beg Dfen^ an einer ©teFle,

rao ^rennfegel t)on oerfc^iebenen ©d^mel^barfeit^graben aufgeftellt finb, an bereu gormoer^

änberung im geuer bie §öl)e ber Dfenlji^e gemeffen mirb. 6inb bie gebrannten gormen \it\\

Cfen entnommen unb abge!ül)lt, fo werben fie bemalt unb nod;maB gebrannt. %vt^ ge=

f(^ie^t in fleinen Öfen, "x^tv. „SJ^uffeln'', in benen ba^ ^orgellan nur inforoeit er^i^t rairb,

bag ber ©la^flug, mit bem bie färbenben SJJetalloi^pbe oerfe^t finb, fd^miljt unb fid^ mit ber

Dberfläi^e ber ©lafur oerbinbet. Seud^tenb xm^ fpiegelblan! erfd^einen "^xt garben nad^ bem

33ranb, unb nur ba^ ©olb, ba^ je^t eine lehmgelbe gärbung angenommen ^at, mtrb entraeber

mit ^lutftein poliert ober mit einer ©la^bürfte gerieben. 3n erfterem gall erl)ält e^ rollen

metallifd)en @lan§, in le^terem ben beliebten fanften ^albglanj.

17]) ®a^ fübmeftlidje ©eutfd^lanb.

^ag fübmeftbeutfc^e 3nbuftriegebiet (f. ^^^ obenftelienbe Mrtc^en) wirb üor^ug^^

meife oon berSaummolle be^errf c^t unb ift baljer nid^t bobenftänbig. ^ier, §unäc^ft im Oberelfafe,

I
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bürgerte fid^ ber betrieb etraa um ba^ ^af)x 1760 t)on ber «Sd^raets I)er ein unb gelangte mdy-

mal§> in ber ©pinnerei unb äßeberei §u anfe^nlii^er 33(üte, in ber SeugbruiJerei gu au§fc^lag=

gebenber 33ebeutung, raeil barin tüiditige gortfc^ritte gemad^t raurben, aEerbing^ üor^uggtüeife

in ber fran^öfifd^en Seit. Sßä^renb nämlid^ bie ©nglänber bie mec^anifd^e (Seite ber 3eug=

bruc^erei entraidfelten, t)en)ollfommten bie (Slfäffer bie faft nod^ raid^tigere d^emij(§e burd)

felbftänbige ©rfinbungen unb rairfiame SSerbefferungen. Qn ßogelbad) 5. 33. rairfte 3. 3)f.

Sandmann, in ^ül^aufen Daniel Eöd^lin, in 3}iünfter 33art^olbi. 3^^^^^^^^^^ ©ntbedungen

t)on 5?arbftoffen, ^arbmifd^ungen, bie t)erbefferte SSirfung be^ Ibrianopelrot, bie (Srfinbung

neuer gifiermittel, ber garben, ber ^a^ ber ^afenbleid^e burd^ hk ß^lorbleid^e, ba^ 2luf=

treten ber 2lnitinfarben, ba§ aße^ war fel^r bebeutfam unb begrünbete ben SBeltruf bcr

©Ifäffer S^ugbruderel 2lber aud^ ©rfiubungen anberer 2trt raurben gemad^t, inöbefonbere

er()ielt burd^ Sofua ^eilmann hk mec^anifd^e 5lämmerei eine burdjgreifenbe Umgeftaltung.

®ie au0 ber ©d^lumbergerfi^en 3J^afd^inetifabri! fierrorgegangene §eilmannf(^e ^ämmafd^ine,

wd<S)e für aße ^e^ilfafem üerraenbbar ift unb raegen i^rer 33ie(feitig!eit eine raeite S^er--

breitung genießt, fielet ha al§> ein SÖunber ber 3::ed^ni!. „91ur wenige (Srfinber unb 3n=

genieure fönnen bem großen Qofua §eitmann ebenbürtig an bie (Seite gefteHt raerben.

©r ]f)at fid^ nid^t allein burd^ feine ^ämmafi^ine, fonbern ebenfo burd^ feine (Stidmafd;ine

unfterblid^en dtnl^m erworben." (33rüggemann.)

b) Sie (Sc^raei^.

2ln ba^ fübraeftbeutfd^e Snbuftriegebiet (f. ha§ ^ärtd^en, ©. 275) fd^ließt fic^ nadj (SüDen

!)in o^ne Unterbred^ung ba^ fd^raeigerifd^e an, ba§ mit biefem mand^eiS ©emeinfame ^at, in

anberen 33e§iel£)ungen aber raieber ein eigene^ Gepräge trägt. 2^ro^ vkl\a6) ungünftiger

9]aturbebingungen, wie Slrmut an ^ol)(en unb SJ^etaüen, Sefdarauftlieit be§ 33obenanbaueg foioie

2lbgefd^(offen^eit t)om 3Jieer, ift bie (Sd^roei^ eine^ ber erften Snbuftrielänber ber ©rbe. ©ie

ift e^ geworben burd^ ben gleiß, bie Qntelligens, ©eroiffenliaftigfeit unb bie Slu^bauer ilirer

Seoölferung, bie namentlid^ foldie ©eroerb^gweige entraicfelt l^at, bei benen e§ in erfter Sittte

auf ©Ute, (Sorgfalt unb geinl)eit ber SIrbeit anfommt. 2)al)er betreibt bie (Sd^raeij nid^t bie

SJlaffenergeugung t)on billigen (Stoffen, fonbern hie ^erfteUung befferer Dualitäten. görberuD

mirfen namentlid^ in neuerer S^^t bie augge§ei(^neten ^er!el)r^r)er]^ältniffe unb bie immer

mel^r ^ur ©eltung fommenben 2Baffer!räfte. ^ür ha§> S^olf^leben ift aber ber Umftanb, ha^

bie Snbuftrie fid^ nid^t in große Stäbte gufammengebrängt l)at, fonbern in ben meiften gälten

eine länblid^e geblieben ifl, gegenüber ber 2::atfad^e, baß fid^ mel^r al^ ein drittel be^ gansen

^olfeö mit 3«buftrie bef(^äftigt, t)on nid^t gu unterfd^ä^enber Sebeutung. ®ie ^auptgebiete

finb ber D^orboften (mit ben §aupt§entren güric^ unb St. ©allen) unb ber 3ura.

^ie mid^tigften Steige finb bie ^eftil= utib bie 9}ZetaEinbuftrie. 3[5on ber erfteren fpielen

bie33aumn)ollt)erarbeitung, bie ^unftraeberei, r^k 3Jiafd;inenftiderei fotoie bie Seiben-

Verarbeitung bie Hauptrolle. Spinnerei ber SaumraoEe, mit 1,700,000 Spinbein beforgt,

3tt)irnerei unb ^Wollweberei muffen bem großen S^eil iljrer ^ätigfcit nad; al^ ^ilf-^jweige ber

33untweberei, ^ruderei unb Stiderei betrad^tet werben, bie ben ßl;arafter felbftänbiger 3lu-j;

ful;rinbuftrien l)aben. ^on 'oen 200,000 S^ntnern G5ani, weld;e hk Spinnerei Ijcroorbringt,

bleiben ungefäl)r gwei drittel im Sanb, um in rol;em ober gefärbtem giiftanbe üon ber äi^eiß^

unb 33untweberei fowic in ber Seibenweberei verarbeitet ober gegwimt ju werben unb in

biefem weiteren ©rabc ber $ßerebelung in ber Hanb= unb 9)?afd^inenftiderei ^erwenbung ju
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nnben. ^ie D^oljiüeberei fefet baö §auptquantum il^rer gabrifate an bie inränbifd^en gär=

beteten, ^ruteeien unb ©ticfereien ab. ^on ben 87,000 3^ntnern \i)xex ©rjeugniffe raanbert

roeit über bie gälfte in bie ^rucfejeien be^ ^anton^ ©laruiS, um f)ier ju morgen= unb abenb=

(änbii'djen Umfd^Iagtüdjem, ^ä)a% ^afd^entüd^ern u. f. ra. rerebelt §u rcerben. ©traag roeniger

üerbraudjt bie ^orf)ang= nnh bie SJ^afi^inenftidferei in ^(attftid^, neben ben üielen ^ambri!^,

bie von (Snglanb belogen werben, ^on hm brei cjenannten S^oeigen ber Sd^raeijer ^aum=

luollüerarbeitung l^at j e b e r fein befonbere^ groge^ 21 b f a ^ g e b i e t. ^ie ©ti(ferei t)erforgt üor-

3ug§ii)eil'e 9brbameri!a unb ßnglanb, hk 33untn)eberei arbeitet namentli^ für Dftinbien, unb

bie ©ruderei befdjidt l;auptfä($li(^ bie 9JJitteImeerlänber. 3m 33erl)ä(tnig §u ben beiben

übrigen großen Qnbuftriegruppen: ber ©eiben= unb ber Uf)reninbuftrie, nimmt ba^ 33aum=

raollfad^ {)infi(^t(id) ber 3öl)I ber 2Irbeiter (90,000 ober faft ber breigigfte 3::ei( ber ganzen

fc^ioeijerifc^en 33eüöl!erung) weitaus hm erften dtano, ein. ^^x folgt bie (Seibeninbuftrie

mit 65,000, namentlid^ in ben Kantonen S^rid^ unb ^afel, bie Ul)reninbuftrie unb 33i)outerie

mit 44,000 Slrbeitern in ©enf nnh im Qura. Slugerbem bef($äftigen bie beiben §aupttejtil=

jroeige burc^ il)ren 33ebarf an <Spinn=, 3^^^^=/ 2öeb= unb ©tidmafd^inen aud) bie fd^meije^

rifdjen SO^afd^inenfabrifen §um großen ^eil. gerner ift mit ber 33aumtt)ollt)erarbeitung,

infonberl)eit mit ber gärberei unb 2)ruderei, in er^eblid^em ©rabe ha^ @ebeil)en ber bebeuten-

ben garbenraerfe unb anberer fleinerer ©emerbe in ben norböftlii^en Kantonen oerfnüpft

unb burd^ aUe^ biefe» ber 2Bol)lftanb ber gangen ^et)öl!erung geförbert. 3^^^^ ^^^

'33aumn)oll^ unb (Seibeninbuftrie beftelit forttt)äl)renb ein rege^ 2öed^felt)erl)ältni^. SSä^renb

nämlid) bie Stiderei unb gelegentli(^ bie Buntweberei geitraeife erl)ebli(^e Tlen^m (Seiben=

jrairn oon 3i^ri(^ bestellt, oerraenben bie gabrifanten lialbfeibener (Stoffe unb Bänber große

Beträge einl)eimifc§en BaummoHgarng, ba^ übrigen^ auc^ in ber §albmottraeberei, Strumpfe

roirferei unb ©laftifmeberei unb geitraeife in ber ©trol)fled^terei benu^t rairb.

^ie Betrieb^form ber fd^meijerifc^en BaummoHinbuftrie entfprii^t etroa gur Stifte bem

Berlaggftjftem (S^eilll, ©. 229), gur anberen ift fie moberne gabrüarbeit. ©änglid^ gur §aug=

inbuftrie gel)ört nur hk ^anbftiderei in ^lattftid^ unb, bi^ auf einige l)unbert grauen, bie

in gabriffälen rereinigt finb, aud^ bie Letten ftid^ftiderei, hk inbeffen größerenteils im ©d^raarj^

roalb unb Vorarlberg für ©t. ©aHifd^e nnh Slppengellifd^e gabrifanten betrieben mirb. ®ie

3)lafd^inenftiderei in ^lattftid^ roHgie^t fid^ faft gu groei dritteln in größeren ober fleineren

gabrifgebäuben, raäljrenb ein 2)rittel ber ^Jlafd^inen einzeln in hen SSo^nungen ber Solmftider

aufgeteilt ift. Qn ber SSeberei bürfte ber S^^ "«d^ ^^^ ^auSarbeit überraiegen. 2lugfd^ließ=

lic§ ber le^teren gel)ört hk ^lattftic^meberei an, bie noc^ etroa 4000 ©tü^le, oorjugSraeife

im 5lppen§ellerlanbe, gälilt. 3n ber Buntmeberei l)albiert fid^ ha§> Verhältnis, bie SBeberei

rol)er, glatter ©emebe bagegen rairb je^t gum größten Steile medjanifd^ betrieben mit 3(uSnal)mc

ber fogenannten geinraeberei ber Kantone Sürid^, ^Ippengell unb ©t. ©allen. 3luSfd^ließlid^

fabrifmäßig werben bie ©pinnerei, bie Smirnerei, bie ©ruderet, bie Bleid^erei, bie gärberei

unb bie Slppretur bel)anbelt.

©ie f c^meigerif d^e SJletallinbuftrie, bie einen 3iuSful)rn)ert oon etwa 160 3}?iEionen

'Jflaxt erhielt, gerfäEt in gmei ©ruppen: ben ©belmetallsraeig beS melfd^en SuraS unb in

bie eifeninbuftrie, bie t^ren t)ornel)mlid^ften ©i^ im Kanton 3ürid^ l)at. S)ie STätigfeit beS

loelfd^en 3uraS ift ^auptfäd^lid^ auf bie ^erftellung oon STafd^enu^ren gerid^tet. ©arin

t)at fid) bie ©d^roeis feit ber 3}litte beS 19. 3al)rl)unbertS bie erfte Söeltftellung errungen, unb

liefen Vorrang tro^ beS fünftlid^en ©dliu^eS beS frangöfifc^en unb norbamerifanifd;en

u
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Söettberoerb^ unbebiugt ^u befjaupten Derftanben. 3Ijre Eraft unb i^re befonbere Gigenart liegt

in ber big m§> fleinfte burc^gefü^rten 2(rbeitgtei[ung : über 150 ©pejidbrand^en werben nnter=

fd^ieben, bereu jebe ber anberen in bie gänbe arbeitet unb in ilirer ©pe^ialität §en)orrageubee

leiftet. 3m Qa^re 1888 befd^äftigte Ue IKjreuiubuftrie 44,147 ^erfoueu; havon waren pei

S)rittel utäuulid^eu ©efc^Iec^t^. 28,000 Uf)reuarbeiter toaren im Kleinbetrieb tätig, bie übrigen

in gabrüen. ©eitbem finb bie S^W^^ ^traag anber^ geraorben, jebenfall^ ift bie ber gabrif=

arbeiter t)on 16,000 auf 24,000 geroadjfen. S^i ben älteren 9JlitteIpuuften roie @enf, (i;i)aur=

be=gonbg unb Socie finb in neuerer Sdi ^iel unb ©rend^en, ©t. Qmmer, ^ramlingeu,

^ruutrut u. a. getreten. 3m 3a]^re 1901 fü()rte man 6,350,958 fertige Uferen a\i§> ©olt),

(Silber imb Diidel im Sßerte t)on ruub 91,5 TOllioneu Tlaxf aug; bagu fommt ein betrag

von über 13 TOllionen Tlaxt für nerfd^iebene Seftanbteile unb SBerfgeuge. 2)ie ftärfften 2lb=

ne^mer ber f($mei§erifd^en Ul)reninbuftrie finb ©nglanb (24 TOlIionen Tlaxt), ba^ ^eutfc^e

9ieid^, ÖfteiTeid^4lngaru, Stalten, bie Union, granfreid^ unb neuerbingg Dftafien. ©inen

befonberen 9iuf genießen megen iljrer augerorbentlic^en ^rä^ifion bie 9^epetierul)ren, bie

©l)ronograpl)en unb bie ©c^ipc^ronometer. Örtlid^e @n!lat)en ber Ul)reninbuftrie bilben bie

Bijouterie t)on ©enf unb bie 3}lufifn)er!^erftellung t)on @enf unb «Sainte (Sroir, bem nörb=

lidiften 3uratale be^ Kanton^ SBaabt. ®er smeite g^eig ber fc^roeiserifc^en 9J?etallinbuftrie,

in^befonbere ber Bau t)on 9Jlafdeinen, lehnte fic^ urfprünglid^ an ha^ ^ertilgeraerbe an.

3^r Slu^gangiopunft mar hü§> Beftreben, bie bi^^er au^ ©nglanb belogenen ©pinnmafc^inen

unb Sßebftülile felbft ^erguftellen. Balb ging man aber gum Bau aud^ anberer 3}laf(^inen

über, unb l)eute gibt e^ faum einen 3weig mafd^ineller ^robuftion ober ted^nifc^er Konftruftion,

ber nid^t mit Erfolg gepflegt mürbe, tiefer 5luffd^mung ift gum großen STeil eine grud)t

ber ©rünbung be^ eibgenöffifd^en 3:'ed^ni!umg in Sütic^ fomie ber fantonalen 3::ed)tüfeit in

3Bintertl)ur, Biel, Burgborf, ©enf unb ^reiburg, benen fid^ gal^lreid^e fommunale Unterri($tg=

anftalten angefd^loffen l^aben. Slujgerbem liaben bie ^pbraulifd^en unb eleftrifd^en gortfd;ritte

einen fid)ttid^en ©influfe auggeübt. 3"fölgebeffen flieg ber Söert ber 3}^afd^inenaugful)r in bem

3al)r5el)nt 1892—1901 uon 16 auf faft 40 3)Mionen Tlaxl kluger in Sürid^, 2Öintertl)ur

unb 9fiüti, i^ren älteften ©tammfi^en, ^at fid^ bie 3}^afd^ineninbuftrie insmifd^en meit im Sanb

um^er rerbreitet. ©rmälinengmert ift bie ^räjifiongmed^anif, l)auptfäd)lid^ in Schaff-

liaufen, Sürid^, 5Xarau, Bafel, ^^euenburg unh @enf üertreten. 3" ber melfc^en Bd)wei^ fte^t

fie in engftem 3ufammenl)ange mit ber Ul)rmad^erei. Überall aber f)ai fie burd^ bie (E'nt=

midelung ber eleftrifd^en 3"^uftrien, teilraeife aud^ burdö bie Berbreitung ber ^^otograpl)ie,

neue Slnregung erl^alten. Dptifd^e ©läfer imb Slpparate rcerben in porjüglid^er ©üte in Bafel

l^ergeftellt unb nad^ allen SBeltteilen auggefül)rt.

©ans jungen Urfprungg ift bie eleftrod^emifd^e 9Baffer!raftinbuftrie, meldte

5lluminium, d^lorfaureg Kali, Kal^iumfarbib, ßljlorfalf unb S^natron liefert. 2)ie eie!troli)fe

beg 2lluminiumg aug ber STonerbe rourbe im 3al)re 1889 in ber ed^raeij (3ieul)aufen)

eingefül)rt. Bon ba big 1898 mud^g bie S^^i^e^erseugung beftänbig unb übte big gur ^=

Öffnung ber Düagaramerfe in 3lmeri!a unbebingt bie gül)rung unb Kontrolle auf bem 2i>elt-

marfte aug. ©eitbem ift fie allerbingg burd) ha^ gemaltige Steigen ber amerifanifd^en unb

fran^öfifd^en ^robuftion, neben meld;e 1899 bie beutfd^e giliale uon 9kuljaufen im babifd)en

^lieinfelben getreten ift, überl)olt morben. ®od^ folgt DJeu^aufen mit feinen beiDen gilialen

in D^beinfelben unb Senb=©aftein unmittelbar auf bie Bereinigten (Staaten. 3^^^ei ^aljxt nad^

ber entftel)ung ber Slluminiuminbuftrie mürbe burd^ eine fran^öfifd^e ©efellfd^aft in Ballorbc
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Die ^erftellung t)ou (^(orfaurem Raii auf großem %u^e begrünbet; ein jraeite^ Untemef)men

beftefjt feit 1895 in xuxqI 9^euerbing^ fte^t allenthalben bie £al§ium!arbibfabri!ation

auf ber 3:^age!oorbnung unb wirb mit befonberem ©ifer in @enf betrieben, ©ie ftarfen

T^Nafferfräfte ber D^^ljone werben ber Snbuftrie burd) groei gewaltige ^urbinenroerfe bienftbar

gemadjt. ®ie Scbroeia fteljt bamit erft int beginne einer neuen großen inbuftriellen Gnt=

lüicfelung, in raeld^er fie relatit) leiftung^fä^iger fein wirb al^ jebeio anbere fianb ©uropa^.

c) Belgien unb granfreid^.

STn ben Slad^ener 3nbuftriebiftrift (^eilll, ©. 261) f^liegt fi^ ber belgtfd^e ^e^trf (f.

ha§> untenfte^enbe Mvt^m) an, einer ber älteften unb erften unter feine^gteid^en, rao^u er forool)!

Zeichiin. - ErWäxujxg

:

Chemische Jhdustrie, ^^^Ijpramisch&Jndiistr^
ww Fisen, = »2 GUts -

LeeLer - » S VTirerv •

WmmBaiOTLwolLen,- ' '/////////,Letneiv-
WoUe-

2)a§ Snbuftriegebiet ber 'm(X(x% unb Sd^elbc. (S'lad^ 2r. Dppel.) aSgl. Seft, e. 281 u. 282.

burd^ feinen 3}Uneralrei(5tum al^ aud^ burd^ feine gal^lreid^e Seüölferung, gefd^ulte Slrbeiterfd^aft

unb groge ^opitalfraft in Dorjüglii^er Söeife au^geftattet ift. SJie^r al^ 1 SJliUion 3}ienfd^en

(1896 gab e^ 337,395 inbuftrieEe betriebe mit 1,102,244 ^erfonen) unterftü^t burd^ ein

großartig enttüidfelte^^Jlafc^inenmefen, rcibmen fid^ bergnbuftrie unb arbeiten inl)en)orragenbem

Silage für bie 2tu^ful)r. gn erfter ^ei^e ftel)t bie 9}letallt)erarbeitung, bie auf @runt) einer

bebeutenben ©eroinnung t)on Slol)le, ©ifen, ©tal)l, Slei unb '^xnl einen gewaltigen 2luf=

fd^roung genommen l)at unb in mand^en ^ejie^ungen erfolgreid^ mit ©nglanb unb Seutf(^lanb

wetteifert. Sie ^aupter^eugniffe in ben 3Jlittelpunften ber 9}ZetaEt)erarbeitung, wie Süttid^

unb eiiarleroi, finb Söaffen unb 3Jlafd^inen, bod^ l)a1 \At 2tugful)r (xn le^teren in ben legten

3al)ren etmag nac^gelaffen. §ert)orragenb ift "m. ©la^bereitung in Drten wie 3}lon^, Skmur,

©l)arleroi unb Süttid^, unerreicht in be^ug auf ^afelgla^ unb ©ugfpiegel. Slu^ge^eid^nete^

leiften in 3:on= unb ©la^maren 3:'ournat) unb bie ^roüinjen gennegau, 33rabant unb 9kmur.

Sie ^apierbereitung, namentlid^ in Trüffel unb Süttid^, ift fe^r fortgefd^ritten. ^on Der

^e^ilinbuftrie l)aben ber 2Boll= unb SaumrooUgroeig je einen ©rseugung^roert t)on

120 3}linionen SJ^arf. Ser erftere, früher in ^-^txn, Sömen unb ©ent, je^t l^auptfäd^lid^ in
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unb um 3]err)ier^, Süttid^ unb ^oH^ain^^Stmburg vertreten, verarbeitet mit 300,000 ©pinbeln

gegen 60 TOIlionen kg (Sdjafraoße unb fül^rt für etraa 75 TOIUonen 9Jlar! ©arne unb @e=

mebe au». 9Jlinber belangreid^ ift bie 3[u§ful;r von ^aummoHerjeugniffen, für bte, nament=

lid^ in ©ent, 880,000 ©pinbetn unb 25,000 Slrbeiter tätig finb. ®er ältefte ^meig ber bei--

gif($en ^ejtilinbuftrie ift ba^ Seinengeraerbe, namentlid^ in glanbem, no($ rielfad^ §au6=

befd^äftigung ber Sanbberaol^ner in hen rlämifd^en ^e^irfen. ©pi^enflöppelei üben gegen

150,000 grauen unb SJ^äbd^en au^, aber biefer S^cxQ ^at ben frül^eren Umfang nic^t me^r,

menngleid^ 33elgten noc^ immer ha§> erfte Sanb ber ©rbe für ^anbgeflöppelte (3pi|en ift. Se=

merfen^roert finb ferner bie ^onfeftion, befonber» in 33rüffel, bie 3uderinbuftrie, bie (5d)o!olabe=

fabrüation, bie Bierbrauerei unb 33rannttr)einbrennerei. S^JeuerbingsS machen fic^ Beftrebungen

geltenb, neue 2lrbeit§ftätten an ben Ufern ber ©d^elbe unb in ber näc^ften Umgebung oon

3(nttt)erpen gu errichten, htnn !)ier ift man nii^t me^r von ben belgifd^en ^oI;Ienft)nbifaten

abhängig, ba man ftet^ frembe ^ol^Ie einführen unb biEigere Irbeit^fräfte einftellen fann alg

in ben größeren 3nbuftriebe^ir!en; vor aEem aber !önnen bie günftigen ^anbel^üer^ättniffe

au^genu^t werben. 2^ro|bem fäEt e^ Belgien, beffen 3nbuftrie rorgug^meife bem ^r)pu^ be»

gabri!fr)ftem^ entfprid^t, red^t fd^raer, feine frül)ere ©teEung, namentlid^ in ber 2lu^ful)r,

aufredet p erf)a(ten. S^eitmeife rü()rt bie^ t)on bem ftarfen 2Bad^^tum ber Bet)ö(!erung l^er,

bie einen großen ©igenbebarf l)at, man(^enort^ aber aud^ einen verarmten ©inbrucf mad^t.

©tnerfeit^ burd^ Belgien, anberfeit^ burd^ bie Bogefen ift granfreic^ an ba^ mittele

europätfd^e 3nbuftriegebtet angefdiloffen, in bem e§> nod^ um bie 3Jlitte be^ vorigen 3al)r=

l^unbert^ bie leitenbe ©teEung inne l)atte. Söenn e^ biefe tro^ mand^er ungeroö^nlii^ günftiger

^laturvorau^fe^ungen — vor aEem befi^t e§> eine au^ge^eid^nete Berfel^r^lage für ben 2lu§en=

Ijanbel — nid^t §u beliaupten vermoi^te, fo liegt ha§> teil^ an ber faft fte^enben Bevölferung

unb ber baburi^ bemirften aEgemeinen (Stagnation, teilg in ber Unmöglic^feit, bie Qnbuftrie

5U fonjentrieren (f. bie 9Birtf(^aft^!arte von (Europa, S^eil II, 6. 257), tveil nirgenb^ bie ^o^len=

unb ©ifenvorräte (f. hk ^arte, 3:^eil I, ©. 305) grog genug finb, um inbuftrieEe 9^eoiere etiva

von ber @rö§e be^ r§einifd^=n)eftfälifd^en ober beso fäd^ftfdl;en p f(Raffen. 3n biefer Be5iel;ung

fei baran erinnert, ha^ bie ^ol)lenförberung granfreid^^ (Xeil I, S. 309) faum ein Biertel ber

Deutf(^en au^mai^t, tväl)renb bie ©eminnung von 9ftol)eifen nur tvenig über ein Biertel von Der

beutfd^en beträgt (3::eill, ©. 313). 3m 3cil)re 1816 ^atte granfreid^ 26 SJlillionen (gintvoliner,

1901: 39 3}^iEionen, tvä^renb bie Bevölferung be^ ©eutfd^en d{dä)e§> in bem gleichen 3ßit=

räume von 24 auf 57 DMionen geftiegen ift unb bal)er über eine viel größere unb frifdjere

Bolfgfraft verfügt. Berl)ältnigmä§ig am meiften tritt bie 3nbuftrie in fünf ©ebieten in ben

Borbergrunb. Siefe finb bie Umgebung von SiEe in ber 9^a(^barf($aft von Belgien (f. ha^

.^ärtd;en, (5. 279), bie oeinemünbung bei 9^ouen, bafo ©ebiet ber Maa§> unh 9Jtofel in 3tn=

lel)nung an ben fübtveftbeutfd^en Bewirf, bie Umgebungen von 6t. (Stienne unb £i)on (f. Da^

^ärti^en, ©. 281) unb enblid^ ^ari^. 3^ übrigen ift bie geraerblid^e ^ätigfeit, infoiveit fie

über örtlid^e ober provin^ieEe Bebürfnifff l)inauggel)t, gerfplittert. 3^^^^^^^ ^^^^^i granfreid^

al§ 3"^wftrielanb gelten, benn bie §älfte feiner 2tu^ful)r beftel)t au^ gabrifaten.

®en erften 3iang beliauptet bie ^ejtilinbuftrie mit einer SSerterjeugung von 2800

SJlillionen Maxt unb 600,000 3lrbeitern. ®er raidjtigfte 3^^^ bavon, mit bem granfreidö ben

SBeltmarft bel)errfd^t, ift bie (Seibenverarbeitung, bie eine 3(u^ful)r von runb 200 3}hl=

lionen SJlarf liefert, menngleid^ fie raegen ber rafd^en gortfi^ritte ber Bereinigten Staaten

unb be^ fd^arfen Sßettberoerb^ ber (Sd^roeig einen nid^t gang leidsten (Staub ^at. gaft
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ebenbürttG ift bie SBolIinbuftrie, hie mit etwa 3 SJiillionen 6pinbeln arbeitet unb auger

öeroeben aud^ etraa^ ©am tn^ 5(ugtanb fenbet, im ©egenfa^ ^u ^eutfi^Ianb, ha§> fold^e^

Don äugen Ijer aufnef;men mug. ®ie ^aumroollt) er arbeit ung, t)or bem Kriege 1870/71

Durd^au^3 bie erfte im feft(änbifd;en ©uropa, I)at burd; hcn 3SerIuft he^ (5(fag einen fo fd^raeren

Sdjlag erlitten, bag fie fid) feitbem nid^t mieber gan^ bacon erboten fonnte. 2)enn roenn fid;

aud^ ein gewiffer ^^ortfd^ritt geigt, fo ift ^ranfreid^ gunäd^ft in ber (Spinnerei er^eblid^ t)on

T^eutfd;tanb itnb ^iuglanb überholt worben, von benen jebe^ mit runb 8 9}tiIlionen Spinbetn

arbeitet im ©egenfa^e gu ben 5 9}ü(Iionen fran^öfifd^en ©pinbeln. ®a^er fteljt aud^ bie 2lu^=

fufir üon 33aumn)oIlfabri!aten (1902 runb 140 SJJiHionen Ttaxf) beträd^tlid^ f)inter ber

beutfdjen jurücf tro^ be^ faft um ein 2)rittel geringeren ©igenbebarf^. ^a^ Seinengeroerbe

befinbet fid^ jurgeit in einer ungünftigen Sage, bagegen

madjt bie Verarbeitung t)on 3ute (ebljafte gortfd^ritte, ha

man beftänbig neue 33ent)enbungen für biefen ©toff fitibet.

fiä6)}i bem S^e^lilfad^ unb mit biefem in enger Verbinbung

fte^enb ift in granfreid^ bie §erftellung von ^teibung^=

ftüden unb 9JJobeartifeIn auf§ f)öd^fte entraidelt unb

liefert jä^rli^ 2Iu;Sful)rbeträge, bie benen an (^exoehen au§>

Selbe, SßoHe unb 33aumn)oIle faum nad^ftel^en, nament(id)

lueun man ba^ Ijingunimmt, mag unter hen begriff be^

^unftgeraerbeg fällt, in bem ber grangofe no($ immer eine

unerreid^te SJleifterfi^aft befi|t, meit er über einen l)ert)or=

ragenben gormenfinn unb burd^ lange Übung burd^gebil=

beten ©efdjmad verfügt. 2)er TOttelpunft aü biefer 3::ätig=

feiten ift ^ari^, „ba^ ©e^irn ber Sßelt'', ein ^lusbrud

üon 3Sictor §ugo, ber in biefem gaEe zutrifft, weil ^ier

in ber ^at in jeber „(Saifon" bie neuen S^rai^tenformen

au^gebai^t unb probemeife l^ergeftellt merben, bie bann

in ber gangen giüilifierten SÖelt alg bemunberte SSorbilber

unb unmiberfprod^ene 9Jiufter fo lange gefauft unb nai^gebilbet werben, bi» eine anbere

,/Dbbe" fommt. ®en ©influg biefer ^arifer §errfd^erin gu bred^en, ift tro^ üerfd^iebener

'Verfud^e anberer Sänber no(^ nid^t gelungen. SBenngleid^ e§> l)ier imb ba abgubrödeln be=

ginnt unb Vorbilber au^ (Snglanb unb 3Bien, tooI)1 au(^ au!o 33rüffel bem ^arifer @efd;macf

mand^en Ibbrud^ tun, fo belief fid^ bod^ bie 2lugfu|r granfreid^» 1902 an a}lobearti!eln

unb fünftlid^en Blumen auf runb 110, unb bie an fertigen ©amenfleibern auf me^r al^

80 3)iillionen Tlaxl ^n hen mid^tigeren Slu^fulirgemerben gel)ören femer hie ^ex-

ftellung von Seber unb Sebermaren, bie ^unfttifd^lerei, ba^ polpgrapl)ifd^e bewerbe, bie

^öereituttg von ®lag= unb ^orgeßanmaren, bie gabrifation feiner Seifen unb ^arfümerien u. a.,

iüäl)renb bie 9)^etallinbuftrie eine leitenbe Stellung nid^t gu erringen t)ermo(^t l)at unb jeben=

fallö l)inter hen entfpred^enben Seiftungen 2)eutfd;lanbg er^ebli(^ gurüdftel)t. ^n mand^en

Sroeigen l)errfd^t bie ©infu^r t)or (S^eineinfu^r t)on 9Jiafd)inen 52 MEionen 3Karf).

3m gangen geurteilt, ift in ^ranfreid^ ba^ gabrifmefen rceniger entroidejt al^ in ben

oorl)er befprod^enen Säubern. T)ie§> liegt teil^ an ber 2lrt ber t)orl)errfd^enben Snbuftriegraeige,

bie eben üielfad^ einen ganbbetrieb erforbern, teiB aber aud^ an einer gemiffen 2lbneigung

beg grangofen gegen bie SJlafd^ine, in ber er eine unliebfame ^onfurrentin erblidft. ^ie

Zeichen- Erkiarung:= Wolle.-JtuL. ^^<^,LeLn£TL'JTuL 7 GlxLs-Jrhd^

Zeder'JncL OiemisdvtJndustrie.

2)o§ Snbuftricgcbiet uott S^on unb

ot. etienne. (5iac^ 21. Dppel.) Sßgl.

ScEt, S. 280.
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Unterorbnimg unter i^re ^forberniffe fällt iöm fd^roer unb ftumpft feinen lebhaften ©eift a6,

burd^f($nittlt($ fommt er jebenfall^ nidjt auf ein fo rerftänbni^üolle^ ©ingel^en auf ha§>

3)lafc^inenit)efen wie in ©ngtanb unb mä) mel^r in ber Union.

d) Öfterrei(^=Ungarn, ^ufelanb unb gtalien.

£)fterrei$=Ungarn bilbet mit ^iufelanb unb Qtalien eine ©ruppe t)on ßänbem, 6ei benen

bie 3nbuftrie ni(^t au^fc^Iaggebenb ift, fonbern neben ben anberen ^auptbefd^äftigungen aU
nte!)r ober minber ebenbürtig baftef)t, aber bod^ neuerbing^ namentli(^ aud^ burc^ bie gür=

forge ber beteiligten D^iegierungen eine befonbere görberung erfaliren l;at. Qu Dfterreid)=

Ungarn finb faft alle RSorbebingungen gu einer blül^enben Qnbuftrie gegeben, aber örtlid^

in ungleid^mägiger 2Beife uerteilt. ^a^er beftel)t in ber ©ntwidfelung ber l)öl)eren geroerblidjen

^ätigfeit unter ben einzelnen 3:^eilen ber Monaxä)k eine gro^e 3Serf(^iebenl)eit in ber Seife,

bafe bie £arpatl)en unb iljre (Seitenlänber im allgemeinen arm baran finb, roä^renb ber 9^orb=

meften auf ber ^öl^e ber geit ftel)t. Ungefäl)r 3 ajlißionen 9}Zenf(^en befc^äftigen fid^ mit geraerb^

lieber 2lrbeit, bie einen ©r^eugung^ioert t)on etwa 3500 9)Zillionen '^Mxt liefert. ®at)on ent=

fällt ^in (Se($ftel auf ^öl)men, ein (Siebentel auf Meberöfterreid^, ein 3^^i^tel auf Sd^lefien

unb 9Jläl)ren; raeiterl^in fommen 33orarlberg, Dberöfterreid^ unb ©teiermar! in Setrad^t.

Kärnten, ^rain, ^irol unb Qftrien ftelien, ron menigen 2lu§nal^men abgefeljen, auf ber (Stufe

be^ gemölmlid^en ©emerfe^, mälirenb in ©almatien unb ber ^ufomina nid^t einmal biefe^

au^reid^enb t)ertreten ift. Qu Ungarn ift Dfen=^eft ein l^errorragenber inbuftrieller 9)Zittel=

pun!t; fonft finben fidö gabrifen nur t)erein5elt. 2Bo ba^ 3nbuftrieft)ftem auftritt, liegt e^

in ben gänben ber ^eutfd^en ober ift menigften^ von i^nen begrünbet morben.

^en größten Umfang l)at ba^ ^ejtilgeraerbe, ha^ aU ©roPetrieb au^fd^ließlid^ in

^öl)men, SJiäl^ren, (Si^lefien, Meberöfterrei(^ unb Vorarlberg beutlid^ l^erüortritt, üereinjelt

aber aud^ in bem Eüftengebiete foroie ^rain unb Ungarn üorfommt. ®a^ ^aumrcoHfad^, erft

feit Stnfang ht§> norigen 3al)rl)unbert^ vertreten unb neuerbing^ in beftänbigem gortfc^reiten

begriffen, o^ne aber ben Sanbe^bebarf üollftänbig becfen ju fönnen, befd^äftigt etma 3,5 TlxU

lionen (Spinbein, bat)on über hk :§älfte in ^öl)men, namentlid^ in unb hei Dieid^enberg. 2)ie

Spinnerei ift au^fd^liegli(^ gabrifbetrieb. Qn ber Sßeberei bagegen, bie ebenfalls in 9^eid^en=

berg il)ren rorragenben TOttelpunft l)at, bauert ber gäl^e ^ampf jioifd^en bem §anbbetriebe

unb hen ^raftftül)len no($ fort; erfterem raibmen fid^ namentlid^ in 5al)lreid;en Sejirfen 33öl)men^5

unb Maf)ven§> bie Sanbberoo^ner mä^renb ber SBintermonate. ©ie Sd)afn)ollinbuftrie,

am meiteften fortgefc^ritten in ^öl)men, Tlä^xen unb S(^lefien, befriebigt in Streid^ganten

ben SSerbraud^, in Kammgarnen nod^ nid^t. ©ine Spezialität Steiermarf^ unb ^irol§ bilben

bie Sobentud^e. ^eje merben in Strafoni^ nerfertigt. gerrorragenb ift bie ^eppid^fabrifation

mit 3Sien al^ §auptfi^. 2lu§ful)rfäl)ig ift bie Seineninbuftrie, bie teil^ aU §au»befd^äftigung

in faft allen Eronlänbern, teil^ aU ©ro^etrieb in Volumen, ^Kä^ren unb Sd^lefien rorfommt

3n ben gleichen Gebieten fomie außerbem in Dfen=^eft l^at fid^ neuerbing^ bie Verarbeitung

Don Sute eingebürgert. 211^ §auptfi^ ber Seibenoerarbeitung ift SBien ju nennen. ®ie

3Jletallinbuftrie, bereu mid^tigere ©ebiete fid^ in Steiermark Dberöfterreidö, SMntten unD

£rain finben^ ift gmar leiftung^fäl^ig unb x)ielfeitig, vermag aber ben (^genbebarf bes^ (Staate«}

nod^ nid^t gu befriebigen. ©ine Spezialität Oberöfterreid^!^, Steiermarf^S unb Kärnten^S bilbct

bie ^erftellung von Senfen xmb Sid;eln. Vronjen aller 3(rt liefert Sien, Vleiioaren iläni=

ten unb ^'^ieberöfterreid^, S^^'^'^^^Ji Tläl)xtn unb äBien. Verl)ältni^mäßig am roenigften
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felbftänbitj ift her 93iafd)ütenüaii, ber fid; pmv in ben größeren Stäbten ber 93ionard)ie \mi)x

unb me()r f;ebt, aber bod) nod^ einer ftarfen Ginfulir bebarf. 1901 betrug Die 9ieineinfu{)r

baüon 38 9JiiIlionen 5tronen. (Sinen (SJIanspunft naä) ©üte ber ©rjeugniffe unb Söert ber

^;)(u^ful)r — 48 3)iiIIionen fronen — bilbet bie ©la^inbuftrie, bereu gauptgebiet Söhnten

mit 5a()(reid)eu Drten fi(^ bur($ 9ieid;tum an £luar§ unb geuerungsmaterial au^jeid^net.

$h>id)tig ift auä) bie lu^fu^r von ^orjellan (STeil II, ©. 274), ba;o ebenfalls in Sö^men,

namentUd) im ©gerer ^ejir!, unb in Ungam, ^auptfäc^lid^ gu ^erenb, I;ergeftel(t mirb. gür

^onroaren genießt SJiä^ren einen auc^gejeic^neten 9hif. ®en 3roeitf)ö(^ften Stu^fu^rroert

(1900: 23 Hiillionen Slronen) liefert t)k ^^apierbereitung, bie, ftetig ^une^menb imb gegen

früher raefentlid^ nerbeffert, in ^^iieberöfterreid^, außerbem in 9lorbbö()men, Steiermar! unb

Ungarn Ijeimifd) ift; nur Tapeten muffen eingeführt werben. ®ie Seberrerarbeitung,

mit einem Sluöfuljrbetrag :)on 14 TOIIionen fronen, ift namentlid) in Sßien, ^rag unb S^irol

Ijodjentmidelt. ®ie ^olginbuftrie, neuerbing^ in lebhaftem 3(uffd)Tr)unge begriffen, liefert

unter anberem feinere 3:^ifc^ler= unb ®re($flermaren (äöien, ^rag, Dfen=^eft), gebogene

^JJiübel, (S($ni|= unb ©pielmaren, befonber^ im ©röbnertal, in ©teiermarf unb im 9liefen=

gebirge. 2)ie ^aba!Verarbeitung ift (Staat^monopol unb meift 40 gabrifen mit einem

Bruttoertrag t)on 120 3)lillionen Tlaxt hti einer Slrbeitergalil t)on 38,000 köpfen auf. ©in

^eroorragenber ©roßbetrieb ift bie 33rauerei. 9lamentli($ bie Söiener unb bö^mif(^en @r=

jeugniffe erfreuen fi($ fteigenber Beliebtheit unb liaben bem „Ijellen" Biere faft hen Borrang

über ha§> bunfle Bai)erif(^e üerfd^afft. T)a§> weltberühmte „^Ifener" ift al§ eä)t^§> ober in

9la(^a]^mungen über hk gange 6rbe verbreitet. S)ie Branntmeinbrennerei al^ lanbn)irt=

f^aftlid^eio 3iebengeraerbe mirb ]^auptfä(^li(^ in ©aligien unb Ungarn ausgeübt, ©pejialitäten

finb ber ©lirooroi| in Kroatien = Slawonien unb ber Tlaxa^6)mo in ^almatien. Sie 9iüben-

juderinbuftrie ift vorgug^weife im ^orbweften, bie ©roßmüUerei in Ungarn — Dfen^^^eft,

^emeeoar — vertreten, gür hk Slusfu^r fommen fd^ließlid^ no($ bie ^ergenfabrtfation, bie

^erftellung von güubwaren, ber faft unübertroffene SBagenbau, bk l;ervorragenbe £ur3=

warenbrand^e, ber Bau mufifalifcj^er Qnftrumente unb bie ^onfeftion in Betra(Jt, wälirenb

bie d^emifdie 3nbuftrie ben ]^eimif($en Bebarf nic^t bedt.

3n 9iußlanb erfd^einen ©ewerbe unb ^nbuftrie in il)ren brei ^auptfonnen: länblid^e

^au^inbuftrie, §anbwer! unb ©roßinbuftrie, no($ faft gleic^bered^tigt nebeneinanber.

2)ie l an blicke ^au^inbuftrie ift eine eigenartige (Si^fd^einung be§ ruffifc^en Bauern^

lebend. Sa ber 9iuffe in tei^nifd^er Bejieliung fel)r begabt ift unb feiner 91eigung, allerl^anb

©egenftänbe felbft anzufertigen, in bem langen 2Öinter ungeftört nad^gelien fann, ferner. Da

er bei ben gewaltigen Entfernungen tatfäd^li($ itt vielen ^infid^ten auf fid^ felbft angewiefen ift,

foentwidelte fid^ba» fogenannte<Strauc^gewerbe, „Kustarnaja promyschlennostj". Siefe^

fnüpfte meiften;$ an lanbwirtfd^aftlid^e ©rjeugniffe an, aber and; Dag Bebürfni^ be^ 3}iarfteg,

ja ber 3iif<ill wirfte barauf ein. ©o §. B. fäen unb eniten ber Bauer unb fein 2Beib ben

glad^§, bearbeiten, fpinnen, weben unb bleidben, färben felbft bie ©arne für hk einzuweben;

ben oDer ein^uftidenben 9}hifter, weld^e fie eigenl^änbig nad^ uralten Borlagen ober nad^

eigenem, überrafd^enb gutem ©efd^made l)erftellen. Sllle^ gefdjieljt mit überau» einfad^en 2Berf=

zeugen. Sag gauggewerbe berul)t bemnad) auf ber 9}iitwir!ung aller gamilienmitglieber, unb

beftimmte S^^W begfelben vererben fid^ von ©efd^led^t ju @efd^led)t. Qm allgemeinen be=

ginnen bie Slrbeiten ber Euftamaja im Cftober nad^ Beenbigung ber gelbarbeit unb enbigen

im Max. 3n mand^en (55egenben ^at fid^ ba§> (Straud;gewerbe ju einem genoffenfd^aftlid^en



284 2)te SSirtfc^aft bcr ©egcniüart.

33etriebe in gorm ber 3lrtelj entraicfelt unb bilbet bann hen Übergang ^iiin gabrüraefen.

T)a^ (5trau(^gen)erbe l^at feinen gauptfi^ in ben ©onüernements SBIabimir, 3}b5fau nnb

Mffrnij -lloragorob, wo gleii^^eitig bie Stätten ber ©roginbuftrie liegen, ^on hen jalilreidien

einzelnen 3^^^9ß^ ^^^ ^nftarnaja treten t)ier ipanptgrnppen: SSeberei, ^oljarbeit, aJletall=

nnb £ebert)erarbeitnng, mit befonberer ^entlid^feit ^exvov. ®ie 3Seberei be§iel)t fid) auf

Seinen (4 SJiiHionen 3}ienfd^en, namentlid^ in ben ©ouüernement^ 3BIabimir, ^aroslaro unb

^oftroma), auf SaumtüoEe, §anf, gilgfabrifation, namentlid^ im toife 6emenon), ^ud^:

meberei unb (5pi^en!(öppe(ei. 3n ber §o lg arbeit fommen 9JlöbeItifd^Ierei, 3Sagenbau,

§erftellung non Raumgeräten, Sinbenbaftarbeiten, namentli(^ in ben Greifen Sßetluga unö

Sufojanott), in ^eixa^t Sing Tletali ma^t man 9^ägel, 9Jleffer unb ©d)(offent)aren, (anb=

n)irtf(^aftlid)e Geräte unb äöaffen. ^ie Seberoerarbeitung begießt ft(^ auf Si^u^roer!,

Sattlerei unb ^ürfd^nerei; bie beften ^elparen liefern bie llreife Sd^uja nnb 9?omanoTt).

^ag ftäbtifd}e Ranbraer! fpielte in ber 3^it ber Seibeigenf^aft eine untergeorbnete

9?olle unt) mürbe meift von Slu^länbern ober Dftfeeproninjlern betrieben. Seit ber Slufliebung

ber Seibeigenfijaft gogen tüchtige Euftari in bie Stäbte unb mürben bort fegl)aft. Qe^t üer=

anf(^lagt man bie 3cil)l ber Ranbmerfer auf 7—800,000. ^ei aller il;rer @ef^i(fli(^feit finb

i^re Seiftungen unglei($ megen ber eigentümlid^en Dleigung be§ ^olfe^ ju Dberflä(^lid)feit

®ie ©rofeinbuftrie, in gemiffer §infi(^t buri^ 2lnlage oon ^ronfabrifen oon ^eter

bem ©ro^en vorbereitet unb gegenmärtig unleugbar in allgemeiner 2luff($roung§bemegung

begriffen, oerbanft i^re neu^eitlid^e ^ntraidelung bem feit 1822 rücffic^t;Slo)§ burd)gefü Irrten

S^ufeollft)ftem. Qe^t ift D^tu^lanb in inbuftrieller Rinfidit oom Slu^lanbe faft unabi^ängig

unb fül)rt fogar anfel)nli(^e 9)^engen feiner g^abrifate nai^ 3lfien aug. geboc^ finb bie ^^ort^

fd^ritte ber ©roginbuftrie feine^meg^ titn 5iuffen aEein gu^ufi^reiben. Qn ber erften Rälfte

bem vorigen 3al)rl)unbertm maren nämli(^ bie Unteniel^mer ber gabrifen meift ®eutf(^e unb

ßnglänber. Sie belogen SJJafd^inen, SBerfmeifter unb ^Vorarbeiter aum bem Slumlanbe, mäl)renb

fie hen größten Xeil bem 9?o^ftoffem anwerft billig im Sanbe fauften unb anftellige ruffifdie

'dauern alm Slrbeiter einfteEten. ®a fie auf biefe 3Beife aumge^eic^nete ©ef($äfte mad^ten, traten

9iuffen 5unä($ft mit Kapital bei unb liefen fi^ erft fpäter auf felbftänbige Unternel)mungen

ein, bim man f(^lie^li(5 bie gremben entbel)ren ^u fönnen glaubte unb iljuen bam Seben ent=

fprei^enb fauer mad;te. ©egenmärtig ift bie ©roginbuftrie faft in il)rem gangen ^erfonal

nationalruffif(^, ebenfo aud^ ein ^eil ber 3Jlafd^inen. ^a§> Rauptrerier liegt im fogenannten

aJlomfauer ^eden unb umfaßt neben 3Jiom!au felbft Stäbte mie ^mer, Saromlara, 9h;binf!,

.^oftroma, Qroanomo, SSlabimir, 2::ula, Sf^jäfan unb *ilaluga. ^egirfe geringerer 33ebeutung

finben \iä) in ben Cftfeeprooinjen, namenttid^ hzi St. ^etermburg, in ^olen hti Sob§ unb

2Öarfd;au, einfeitig entmidelte in Sübrufelanb hd Sefaterinoftam unb ^aganrog fotoie im

Ural bei ^erm, Slatouft u. f. m. 3lber bie meiften ^abrifen liegen nidjt in Stäbten, fonberu

auf bem Sanbe, mo bie dauern guglei^ gabrifarbeiter finb. 2llm Stäbte mit ftänbiger gabrif=

beoölferung fönnen nur 9Jlomfau, St. ^etermburg, SBarfd^au unb Sobj bejeid^net werben.

Einige S^^W '^^^ ruffifdjen ©roginbuftrie unterliegen ber ftaatlid^en 33efteuerung, hti

anberen ift biem nid^t ber gaU. 3"^ ^^ft^^^ (Gruppe gel)ören bie 3:^abaffabrifation, bie 'i^ier^

brauerei, bie ^ranntmeinbrennerei unb bie Sfiübenjuderfabrifation, bie fid^ t)ornel)mlid) in

^olen foraie in hm ©onocrnementm ^ijero, (^ijaxtow unb ^^>obolien angefiebelt l)at.

2llle übrigen 3^^^9^ H^^b afjifefrei. 2lm fortgefd^rittenften ift bie .'öaummolloer;

arbeitung, meldte, feit bem Qa^re 1840 befte^enb, jetjt mit 8 9}iinionen Spinbein arbeitet

i
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imb ben 33ebarf be^ 2anht§, mit 3lu^na^me ber feinen 8ad)en, nid^t nur üollftänbig becft,

l'onbem auä) mti narf) Slfien, namentlid^ nad^ ^erfien, auöfüijrt. (Sie üerwenbet foroeit

a(^ möglid) 9tof;ftoff au§ 3ß"tra(afien, wo infolgebeffen ber ^aumraoübau fräftig geförbert

raorben ift, aber bie Hoffnung, in abfefjbarer 3^it ha§> frembe, namentlich ba§ norbamerifa=

nifd^e 9}iateria( entbeliren gu fönnen, bürfte fi^ maljrfc^einlid^ nid)t erfüllen, benn im '^mä)--

fd^nitt üernmg ,3^ntra(afien bo($ nur ein 2)rittel be^ ^ebarfe^ ju liefern, in günftigen Salären

etiüa^ meljr. Seljr gel;oben Ijat fid^ bie SBolltud^raeberei unb bie 2:eppid)l)erftellung.

6cibe wirb in SJ^o^fau verarbeitet; eine (Spezialität bilben bie golb= unb filberburi^rairhen

ted^enftoffe. ®ie Seinen in buftrie mirb aB ©rogbetiieb in ben mittleren ©ouüernements^

ausgeübt. ®a§ 9}tetallfad; ift gwar bebeutenb, genügt aber bem Sebürfni^ nod^ nid^t

ganz; ben größten luffdimung nimmt e^ neuerbingg im Ural, §. ^. in 3e!aterinburg, ^Tdfdjni

^agil unb ^^erm. Qn (Seilermaren !ann fid^ fein Sanb ber (Sxbe mit S^uglanb meffen,

unb feine Seberarbeiten finb üon alter^lier berül)mt; namentli(^ ba^ ruffif($e Saffian^ unb

Qud^tenleber erfreute ftc^ bereite aEgemeinen 9^ufe^ ju einer g^it, ba e^ ber meftlidjen 3n=

öuftrie !aum gelang, äl)nlic^ gute (^T^eugniffe lierguftellen. Qud^ten, ein rotgare^, mit ^irfenöl

getränfte^ Seber auio ftarfen Jlalbfeilen, fommt namentlid^ au^ hm mittleren unb öftlid^en

Teilen be^3 Sanbe^3, Saffian au^ bem Süben unb Dften. Qu ^el^mer! werben außeroröentlid^

üiele SammfeUe ijenöenbet, befonber^ hk ber gettfc^man^raffe, meldte unter bem 9kmen „Sa=

Danfen" einen gefud^ten §anbel^arti!el bilben. gür Sd^iffbau finb bie Seeftäbte tätig;

glußfd;iffe auio ^olj, jä^rlid^ etroa 10,000, werben an hzn großen ?ylüffen, befonber» an ber

3Solga, Dta unb ^ama, l)ergefteEt. 211^ Qnbuftriejroeige, bie hzn inlänbifd;en ^ebarf

nid^t beden, finb bie ^apierergeugung, bie @la^- unb ^orgellanbereitung foroie bie §er=

fteHung non ß;i)emifalien ju bejeid^nen.

2)ie ruffifi^en Dleulänber in Stfien ftel^en ber §auptfad^e nad^ auf bem Stanbpunfte

ber Urprobuftion unb großer gemerblidjer ©enügfamfeit Einigermaßen entmidelt ift ber @e=

luerbfleiß nur in ^auf afien mit ^lä^en mie Tifli;^, ©riman unb ^afu (32ap^tl)a=3nbuftrie).

Italien, einft ber inbuftrielle ßeljrmeifter ber europäifd^en Staaten, ift oon vielen ber=

ielben je^t meit überflügelt unb l;at nur no($ raenige unb fleine Strtüel, in benen e» einen

3Beltruf genießt, ^a^ ^eftreben, fi(^ ju l)eben, ift mol)l t)orl)anben unb liat au^ in einigen

3roeigen fid)tbare ©rgebniffe geliefert, aber bie Übermad^t ber großen 3nbuftrieftaaten auf

Der einen Seite, ber 9}tangel an Roljle unb ©ifen, an au^bauernben 3Baffer!räften unb Ra=

pitalien auf ber anberen Seite läßt e^ tro^ be^ 3]or^anbenfein^ einer gal)lreid^en, inteEigenten

unb formgeraanbten ^eoölferung nur langfam vorroärtg fommen. 2)al)er ift im ganzen bie

Ginfuljr an ^nbuftrieerjeugniffen immer nod^ größer aU bie 2lu>§ful)r, roenn auä) nid^t mel)r

fo beträd)tli(^ roie vor 3al)r5el)nten. S)er roid^tigfte S^v^\Q ber italienifd;en gnbuftrie ift bie

Seibenoerarbeitung, mel($e in il)ren ^auptbe^irfen: ber Sombarbei mit 3)iailanb unb

6omo, ^siemont unb ^ene^ien, glorenj, 91eapel unb Palermo gegen 2 9)üllionen Spinbein

befdjäftigt, aber 'i)a§> einl;eimif($e 9tol;material burc^au» nid)t gu bewältigen vernmg, hax> bal)er

jum großen 2^eil an granfreid^ unb bie Sd^roeij abgegeben wirb. Sludl) bie Seibenmeberei

^at nod; nidjt bie ^ebeutung erlangt, bie fie ^ben fönnte, aber hk Qai)i ber gabrifen er=

fäl)rt bod; von 3al)r ju 3al)r eine 3]ermel;rung. Solle wirb in faft ganj Stalien gefponnen

unb venvebt, namentlid^ in ben mittleren unb nörblid^en ^rovinjen; bie ^auptorte finb SieHa

bei Dtovara unb S($io in ber g^rovinj ^icensa. 9iod; vor einem 3al)r5el;nt mürben nur

Streidjgarne für 3}iännerfleibung ^ergcftellt, feitbem aber i)at man begonnen, auä) Kammgarn
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5U rerweben, unb in «Stoffen für ^amenfleiber ift je^t Qtalien t)om 5Iu§(anbe raeit weniger

abhängig ai§> früfier. ®ie ^aumroonnerarbeitung, bie gegenwärtig näc^ft ber ©eiben=

inbuftrie an SSertergeugnng nnb Strbeiterjal^t folgt, finbet fid^ ^anptfäd^lid) im -liorben foraie

in ber Umgebnng von 9ieapel. ©eit 1876 ift bie Spinbelgatjl faft nnt ha§> ^reifac^e geftiegen

nnh beträgt je^t mel^r al^ 2 SJliEionen. ®ie anjolänbifd^e @infn!)r ift überrounben, unb bie

Slu^ful^r ber gabrüate tnenbet fid; f)auptfädöli($ nad^ Slrgentinien unb ^rafilien, wo fie bei

ben bort angefiebelten ober üertoeilenben Stalienern willige Ibne^mer unb Verbreiter finben,

au^erbent naä) bem Orient, wo fie fogar bie Don früher ()er übtidjen SSaren anberer §er=

fünft teilweife rerbrängt f;aben. ©rwä^nen^wert ift bie toiofanifc^e (Stro^fle(^terei, wetd^e

aufo feinem Söeijenftrof) bie befannen Florentiner (Strof)^üte liefert, ^m übrigen l^aben bie

(bewerbe faft nur örtlid^e ^ebeutung. ©omit betrifft bie italienifc^e Qnbuftrie ror^ug^weife

ben D^iorben, nai^ ©üben ^u verliert fie fid^ allmäl^Iid^ unb reid^t über ^ampanien überhaupt

ni($t !)inau§. Qm ©üben ift, na($ ^^eob. gifd^er, ber ©ntwicfetung ber ©ewerbtätigfeit nod)

rielfac^ ber burd^ bie jal^r^unbertelange 9Jä§regierung l^erüorgerufene 3}Zange( an 3:^ätigfeit5=

trieb, Unterne]f)mung^geift unb gegenfeitigem Vertrauen ^inberlid^. „^ort gibt e^ nod^ immer

:^eute, bie, wenn fie, fei eS burd) eigene 3:^ätig!eit, fei t^ auf bem ©rbwege, in ben 33efi§

einer f(einen S^iente, feien e^ aud; nur 1000 Sire, gefommen finb, feine §anb nufjv rü()ren/'

D. ^er Orient unb Dftaften.

®ie üor^er befprod^enen ©taatcn finb e^, weld^e bie gan^e Söelt mit ilfiren ©r^eugniffen

be|errfd^en unb auä) einft l^od^entwidelte (^ewerbegebiete ju ©inful^rlänbern fierabgebrücft ^aben,

ol^ne aber bie eigene ^ätigfeit, bie befonbere @ef(^mad^ri(^tung unb 2lrbeit0weife berfelben

gan^ ertöten ju fönnen. ©^ gewäf)rt baljer ein gewiffe^ Qntereffe, feft^uftellen, wa§> jenen alten

Qnbuftriegentren, wie e^ ber mol^ammebanifd^e Orient, Qnbien, ef)ina unb Qapan einft

waren, geblieben ift unb wie fie fid^ ber mobernen 9}lafd^inenarbeit gegenübergeftellt liaben.

3m türfif($en 2lfien ift bie einft blü^enbe unb in melen 3tt)eigen großartige ©ewerb^

tätigfeit nielfad^ gurüdgegangen unb t)on ber europäifd^en ßinfulir faft erbrüdt worben. ®ie^

gilt 5. V. von ber ©eibennerarbeitung in Siarbefr unb ben berülimten Söaffen oon ^ama§=

fu^. (Größeren 9iuf unb 3lbfa^, aber nur im Orient, genießen bie ©eibenftoffe t)on ^a=

ma^fue, Vruffa, Vagbab, galeb unb Beirut. Vaumwollenjeuge, meift orbinärer 2(rt, maä)i

man in ^ama^fug unb ©mrirna, ba^ fogar eine mei^anifd^e ©pinnerei befi^t; Seberarbeiten,

befonbere ©affiane, in ^ama^fu^, Vagbab unb ^iarbefr. 3n gärberei, non jeber eine

§auptforce beg Oriente, unb ©tiderei wirb nod^ Md^tige^ geleiftet. ®en §auptauefu]^r=

gegenftanb ber Sekante aber bilben ^eppid^e, bie namentlich in ©mprna unb 3lngora nebft

Umgebungen angefertigt werben, ^ro^ vieler Verfud^e, bie anatolifd;e 2^eppid)inbuftrie biirc^

?Ja^al)mung ber xi)x eigentümlidjen Knüpfarbeit gu ertöten, l)ält fie fid^ auf ber alten §öf)e.

S^iebrige £ol)nfä^e, große @ewanbtl)eit in ber Strbeit unb angeborenem^ Verftänbni^^ für bar=

monifd^e garbensufammenftellung unb gefällige 3eic^nung fommen bem ©mpntaer gabrifat

jugute. Slußer Sßollteppid^en fertigt man aud^ fold^e au^ 3^^9^"^^^^/ i^eld^e fid^ burd^ famt^

artige^ 2Iu§fel)en unb ^errlid^en garbenglanj au^^eii^nen. dagegen ift ein 9?üdfd)ritt ein--

getreten bei ben gur orientalifd^en £eben§gewol)n^eit gel;örigen ©ac^en, al^ öebet^^teppid^en,

^iwanbeden, Kilim^, Kamel= unb ©feltaf(^en, weld^ le^tere auf Steifen im inneren bie ©teile

oon Koffern vertreten. 9Jlan flagt über Verbrängen ber frül;er angewenbeten ^^Nflanjenfarben

hmä) fd^reienbe unb rafd^ üerbleid^enbe 2lnilinfarben unb über nad;läffige 2(rbeit. 3"*I"9ora
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uiib Umgebung vmterjdjeibet man üier 2trten ron 2:eppi($en: 1) bie in Slirfi^el^r unb

liJanbjur ^ergefteüten, 2) bie von hen Slurben verfertigen, 3) bie ^ilim^ unb 4) bie ^jibjimg.

rie Xeppid)e von 5lirfd)el)r, bie jur ^eftätigung ber Gd^t^eit mit einem amtUd;en (Stempel

iierfe(;en finb, werben au^ SSoIle, mand^mal gemifd;t mit ^aummofle ober Slngora^iegenljaar,

i^emad)t unb finb ungleid) naä) ©rö^e unb ©üte. Tlan fertigt meift @ebet^teppi(^e, „9^am=

jalif', unb ©iraanbeden „Sebjabe"; (entere, etwa 2 m lang unb 1 m breit, fdimanfen in

'Ingora bem 'greife nad) ^mif^en 18 unb 80 9)iar!. ®ie 5lurbenteppid;e werben in ben

l'iftriften §aimana unb ^aifarie (©aefarea) non grauen unb 9)^äbd^en l)ergeftellt. ^iefe Slrbeit

ift gröber unb faltbarer aU bie

non Slirfd)el)r; bie Dberfläd^e ber

Teppid^e ift nid)t glatt unb regel=

mä§ig, bagegen geigt bie dOxä-

feite ein au6erorbentli($ forg=

fame» unb regelmägigejo (^emebe.

3e nad) bem Slusfe^en ber dlM-

feite fd^raanfen bie ^Nreife stt)i=

ic^en 13 unb 15 3)iar! für baio

Quabratmeter. £ilim§ finb

glatte 3:^eppi^e ol)ne §aare unb

bienen gur ^ebedung be^ gu6=

boben^; t)on ben Jlurben au»

'Solle gefertigt, finb fie in ber

r)iegel 4—5 m lang, 1 m breit

unD foften 3 aJiar! ba» Duabrat=

meter. ^ei ben ^jibjim^ finb

bie 9J^ufter auf ba^ ©eraebe ge^^

ftidt, bie 9}iufter felbft finb t)er=

fd)ieben; mitunter werben fie in

einer Sinie mit nerfd^iebenen

garben mieber^olt, mandjmal

aber nimmt ein 3idgad bie gange

^änae ein
*^

'

2:eppic^rjct)eiin in 5iorbafrtfa. (Tiad) ^^otograpfiie.)

3n S^orbafrüa liegt ba§

öeraerbe üorgugemeife in ben Rauben ber Berber, bie gute ©emänber unb ^eppid^e in polier

'i^ollenbung (f. bie obenftelienbe 2lbbilbung) anfertigen. 3JJannigfad^e Sebermaren, 9J^aroquin=

unb Saffianartüel, ^übfd^e ^^latten, Heller unb ©dualen au^ SJleffing, ©ifen unb ^ronge,

Töpferwaren, Sd^ni^ereien, eingelegte §olgfad^en ber 33erber fönnen fid^ ebenfaHio fe^en

(äffen. ®a§ orientalifdje ^afarwefen, eine 3wif(^enform gwifi^en ©ewerbe unb §anbel, wirb

fpäter (^eil II, ©. 305) befprod^en werben.

3n 3nbien ift gwifd^en bem alten l)eimifd^en bewerbe unb ber mobernen, burd^ bie

©nglänber eingefül;rten SJiafd^inenarbeit gu unterfd^eiben. ^a^ inbifd;e (bewerbe ift neuere

bings in Df^üdgang geraten. ®ie §inbu=§anbwer!er arbeiten bi^ l)eute mit fe^r einfad^en

^Serfgeugen unb teilweife eigenartigen ^Sorrid^tungen. ®er ©d^reiner g. 33. gebrandet eine

rec^twinllig gebogene ^ade; ber ©d^mieb Ijat einen fleinen Slmbog vox fid^, an bem er fauernb
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mit fd^raerfälligem %ä^ex fein geuer in ©lut erf)ä(t. Stile (bewerbe raerben in ^odfteHung

betrieben. Qn jebem ®orfe finb Söeber, ©d^miebe, 3:^öpfer unb Ölmüller. 5Die §inbu, be=

!annt(i($ ©rfinber ber SSeberei, iebenfall^ in 33aumn)oIIe, erregten einft bie 33eraunberim9

ber ©riedjen imb ber mittelalterlid^en D^teifenben. Tio^ gur 3^it Der dmtbecfungen (eifteten

fie ^or§üg(id^e^, befonberjo in 2öeb= nnb 9JtetaIlarbeiten, unb hamal§> beftanb ein blüfjenbe^

^e^ilgetüerbe j. 33. in unb um ©urate, in ^atüut, 9)lafu(ipatam unb §ugli. ^ro^ ber

©infu^r billiger SJland^eftenüaren ift bie ^anbweberei nod^ in fielen teilen 3nbien§ befteljen

geblieben, aber bie foftbaren unb garten ^acca=9}Juffeline finb au^er @ebrau($ gefommen.

©eibengeraebe, (Samt, ^ro!at, ©olbftoff unb feine (Sd^al^ au^ ^af(^mir§iegenl)aar raerben

aber no(^ mie früher in großer ^oEfommen^eit angefertigt, ^ie ^erroenbung ber 9}letaUe

§u ©eräten unb SSaffen ift fel)r au^gebel)nt, ba man in Snbien für ha§> täglid^e 2ehm un=

gemö^nlid^ Diele 3Jletallgeräte brandet. 3n ben größeren ©täbten werben l^emorragenb funft--

nolle Slrbeiten au^ ©ifen unb ©tal^l gemad^t, unter anberem ©(^werter au^ geroäffertem

©tal)l mit funftroHen Qnf^riften ober 9^eliefbilbern, ^an§erl)emben, SBaffen aller 3lrt, nament^

lid^ fol(^e mit @olb= unb ©ilbereinlage unb ©belfteinbefe^ung. ^upfergefäge werben in großer

3}lenge t)erfertigt, namentlich in ^enare^, 9Jiabura, ^anbfd^ur, ^ombap getriebene unb gifelierte

(Sad^en. ®ie Slupferarbeiten £afd^mir§, aB SBafferfannen, ^ecfen, Xee- unb ^affeefannen,

©d^üffeln, £effel, ^ed^er, ©dualen, pfeifen, Söffel, Seud^ter u. f. m., finb nad) R. @ugen

Ujfabp nod^ l^eutigestagio SJleiftermerfe in gorm unb Xeä)nil Qn feinen ©rabftid^elonia^

menten fte^t ha^ inbif(^e ©emerbe üielleid^t etma^ l)inter bem perfifd^en jurüdf. Eigenartig

aber unb rei5t)oll finb bie taufd^ierten Slrbeiten, mie man fie in ^ibar unb ^umiat mad)t.

2)fd^aipur ift megen feiner gw^fi^tneljarbeiten berülimt. Bo l)at jebe^ größere ©ebiet feine

nad^ Regierung unb gorm eigenen 3}letallarbeiten. S)ie ©runblage berfelben bilbet meift

Tupfer, bem anbere SJletaEe entroeber ^wö^f^lt ober med^anifd^ eingefügt merben.

©eit 3}^itte be^ vorigen S^'^^^ui^'^^rt^ ^ft t)urd^ bie ©nglänber für einige 3^ß^9^/ ^^^

33aumtt)oE=, 3ßoll=, §anf=, 3utex)erarbeitung,^apierbereitung unb Bierbrauerei, ba^gabrif=

t)erfal)ren eingefül)rt morben unb ma(^t ftetige gortfd^ritte. ©o bat im B aumm ollf ad)

e

3nbien je^t runb 5 3JliEionen ©pinbeln, von benen etma brei 3Siertel in ber ^räfibentfd^aft

Combat), namentlid^ in unb bei biefer ©tabt liegen, mäljrenb \iä) bie anberen über ha§> ßanD

»erteilen, ©ie rerfpinnen etwa bie §älfte einer burd^fd)nittli($en Qal^re^emte Qnbien^. Tk
©pinnerei nebft ber Söeberei, bie über nal^egu 40,000 med^anifd^e ©tül)le verfügt, befd^äftigen

in^gefamt gegen 165,000 ^erfonen unb liefern üorsug^meife gröbere ©rseugniffe, neuerbingc»

aber au^ beffere ©ad^en an^ ägi)ptifd^em 9tol)ftoff, bie teilroeife jur 2lu^ful)r gelangen, M^
©am meift nad^ Dftafien, bie ©emebe Ijauptfäd^lid^ nad^ ben meftafiatifd^en unb oftafrifaiüfdjen

Mftengebieten be^ 3nbifd^en Dseanjo. gür bk 2luöful)r ift anä) bie Qut euer arbeit ung

tätig, bie außerbem ben riefigen Bebarf an ©äd^en für bie 9^ei!5t)erfd;iffung ju beden \)at

6l)ina ift eine;? ber erften 3nbuftrielänber alten ©d^lage^ unb Ijat in Cftafien einen

großen unb roeitreid^enben Einfluß ausgeübt. ®a5 33olf rerbraudjt rorjugeioeife eigene

Erjeugniffe, unb bie europäifd^=amerifanifd^e Einful^r berül;rt faft nur bie Älüftengegenben

unb bie mo^lliabenben ©table. 2(ber ber ©emerbebetrieb entbel)rt größtenteils ber 9)iafd;incn

unb fte^t bemnad^ nid)t auf ber §öl;e ber 3^^^/ ^^^nn man europäifd^cn 3}Jaßftab anlegt,

gerner gibt e§> feinen Slrbeiterftanb in unferem ©inne. ^ie gamitie, saljlreid) unb ftar! burd)

patriard^atifd^en 3"fö^^ßnl)ölt, ergänzt burd^ Slöoptionen unb gefdjü^t burd^ (^efe^ unb ©itte,

bilbet einen arbeitenben Organismus, ber bie £ol;narbeit um fo mebr einfd)ränft, als bie
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ijroBen betriebe auf allen Gebieten feiten voxtommen. ®te t)orn)ietjcnbe »ganbarbeit begünfticjt

ba)§ ^imftgeraerbe, ba^ in ß^ina eine raeitere SSerbreitung geniegt al^ in ©iiropa. ®ie tunft=

inbuftrie üerarbeitet mit 3SorIiebe feltene unb fc^raierige Stoffe, raie (Sc|ilbfrot, 3abcit, 3?epf)rit,

5lame( unb STmetlnjft. ^er äenettfd^melj von (S^angf)ai, öainan u. f. w. ift in ©uropa

unerrcid;t geblieben, ^ei ber ^auntraollüerarbeitung, einem ber mic^tigften d^inefifc^en 0e=

werbe, mirb ba^ ©pinnen unb '^ehen meift von h^n gamilien ber £anbleute mäljrenb be^

S^inter^ beforgt. 2So bie gamilien ja^lreid^ finb, mirb riel mel)r geraoben al^ für bie eigenen

^BeDürfniffe nötig ift, unb ber Überf(^u§ in ben benad^barten (gtäbten oerfauft. 3n Un
?örfem rairb au^ Diel gefärbt. 2lu(^ bei ber (Seibenraeberei, bie §ert)orragenbeö, teilmeife

Unübeilroffene^ leiftet, ift bie gau^arbeit ror^errfd^enb, ober e§ arbeitet ber 3Keifter mit

wenigen ©efellen. 3öie in (Suropa, fo bef($rän!en. fi($ aud) in 6l)ina gemiffe 33etriebe auf

beftimmte Drte unb ©egenben, fo §. 33. bie WleiaU-,

@lae=, ^NorjeFlan^, 2BolI=, gil^bearbeitung, bie ^orb=

fled^terei unb bie Seimbereitung. ®en midjtigften in=

buftriellcn 2lu§ful)rgegenftanb bilben (Seibenmaren; in

uueiter Sinie folgen ©tro^gefled^te, guder, Rapier, geuer^

luerfc^förper, 9}ktten, ^or5eIlan unb Steingut, Kleiber

unö Sd)ul)e; in britter Sinie fteljen ^ambu^raaren,

gä^er, ^elgmaren, S^eigmaren u. f. xo. — 1)a§> euro=

päifc^e gabri!t)erfal)ren ift in (E^na ganj jungen

Urfprunge» unb befd)rän!t \iä) im mefentli(^en auf mec^a=

nii^e ^aummoUfpinnerei, bie namentlid^ in S($angl)ai

vertreten ift. ®ie mec^anifdje SÖeberei !ann gegenüber

ber übermä(^tigen ^anbarbeit nii^t auffommen unb Äoreantfc^c swattcnioeBer. (giac^ einer

friftet bislang ein !ümmerlicl)e^ ^afein. Sollten aber ^-''^^'^"^1^^«

^"'^""^leno

'''''^"""^'""' *"

bie Gl^inefen il;ren SÖibermillen gegen europäifc^e^ SBefen

überminben unb ber 3)laf(^inenarbeit ©efc^mad abgewinnen, fo mürben fie bei i^rer unge^eue=

ren 33ol!!55a^l, iljrem natürlii^en ©efdiid unb ber ^illigfeit ber Slrbeit^fräfte für bk europä=

ifi^e Snbuftrie eine üiel größere @efal)r bebeuten al§> Qapan. „2Benn (El;ina fid^ hk materiellen

Gmmgenfi^aften ber europäifd^en SSölfer ^u eigen mad)t, fo ift bie kommerzielle 35or^errfd^aft

ber 6l)inefen auf Dftafien^ 9}tärften nur no(^ eine grage ber 3^^^-'' (Sön^olm.)

3n 5lorea ift bie einft l)oc^entraidelte Snbuftrie mit bem befannten Slbfperrung^friftem

unb mit bem Sinfen be^ Sßoljlftanbe^ fe^r gurüdgegangen unb befc^ränft fi(^ gegenroärttg

auf bie §erftellung ber gemöljnlic^en 93erbrauc^garti!el, ol)ne htn ^ebarf haxan rollftänbig

befrieöigen ^u fönnen. ^a^ einzige, lüa», nad^ % @ottfcE)e, al^ Spuren von ^unftgeraerbe

angeführt werben fönnte, finb gut gearbeitete ^abinet^, mit Silber taufd^ierte ^äftd^en unb

jarte 33ambugx)or^änge. ©ine gewiffe ^olle fpielt bie ^erftellung von Watten unb bie 2::öpferei

('). bie obenfteljenbe 2lbbilt)ung unb bie auf S. 290). gür 3}tatten, bie in D\ta]ien eine fo

^roBe 9iolle fpielen, wirb melfac^ 9iei;oftrol) t)erwenbet, ba^, vox bem Soeben, in Sünbeln vex-

padt, ber Sänge nai^ fortieit unb angefeuchtet wirb, um e^ gefd^meibig ^u mad^en. SBä^renb

man früher 3}Zatten in Stüden ron nur 2 m Sänge ^erfteßen fonnte, ift man je^t nad^ ^er=

ooflfommnuiug ber 2öebftül)le imftanbe, folc^e bi^ gu 40 m Sänge in einem Stüd anzufertigen.

^Xud^ in ber 2lrt ber aJtufter l)at bie gabrüation bebeutenbe gortfc^ritte gemad^t, fo ha^ man
öi^oße sufammengewebte S^eppid^e in gefd^mad^oEen garbensufammenfteEungen au^fül;rt.

Cppel, gjatur unb iUrbett, leil IL 19



290 S)tc SStrtfd^aft ber ©egeniüart.

3m öegenfa^ gu (S^ina imb Eorea l)ai fi(^ 3apan feit md)x aU bret^ig Qal^iren be^

mü^t, hk europäifd^e Kultur einzuführen iinb mit bem eigenen, altljergebrac^tem äöefen pi t)er=

fdimeljen. ^ag bie§ U§> gu einem gemiffen ©rabe gelungen ift, tritt, obgefel^en t)om Kriege--

mefen, geraig auf feinem ©ebiete mit größerer ©d^ärfe l^erüor aU in ©eraerbe unb 3nbuftrie.

^a§> japanifd^e ©eraerbe ift im ©runbe (^inefif($en Urfprunge^, 'i)ai \iä) aber in

felbftänbiger unb eigenartiger Söeife raeiter gebilbet. ^od^entraidelt, ja teilraeife t)on utuiber=

troffener Seiftung§fäl)ig!eit ift ha^ japanif(j^e Eunftgeraerbe. Söillig unb gern erfennt ber

Japaner bie Überlegenheit ber europäifi^en SSiffenfd^aften an, fud^t fte fid^ anjueignen unb

SSorteil 't)axan§> ^u §iel)en. 3n feinem funftgeraerblid^en ©d^affen aber ift er fid^ feiner ©röBe

beraubt. Wilit (5tol§ unb Säl)igfeit l^ält er an beffen Eigenart feft, bie mit feinem ^olf^tum

aufg engfte rerfnüpft ift. Sie ^raft biefer Eigenart Ijat

fid^ ja aud^ im legten Qa^rje^nt barnn gezeigt, ha^ fie ba^

europäifd^e ©eraerbe fid^tlid^ beeinflußt, befrud^tet unö

teilraeife in iljre Salinen gebogen l)at. Ser (5d^raer=

punft he§> japanifd^en Slunftgeraerbe^ liegt in ber ^lafti!

fleiner gormen au^ S^on, aJietaE unb ^olj unb me^r

nod^ in beren feiner Slu^fd^mücfung. 2öol)l t)erfül)rt reid^c

^l)antafie nnh ftar! ausgeprägter Dkturftnn ben Japaner

nid^t feiten, bie ©ren^e fünftlerifd^en (SbenmageS §u über=

fd^reiten unb fid^ in groteSfen formen unb bizarren

a^m, wvüti t4rf===-^^<^'^7>
9}Zuftern gu gefallen. Qm allgemeinen aber geigt er ein

^S nj^^^^^^W)^^ ^^^f^^ Werfen!en in ben ^eid^tum ber 9ktur unb eine ge=
'''

fc^icfte Sßiebergabe berfelben in ftilifierten gönnen, t)er=

bunben mit einer großen grifd^e unb Qnnigfeit ber '^ax-

ftellung. Qu ber lebenSüollen, getreuen 9iad^bilDung

gegebener 9kturraefen, befonberS ron ^flan^en, Vögeln,

Qnfeften unb 3)leereStieren, foraie rerfd^iebener S^ierfüßer,

raie Slffen, ipafen imb statten, in ber Sarftellung t)on

3Bol!en, gelS= unb Söafferpartien l^at ber Japaner bal;er

eine große gertigfeit erlangt, ©d^arf unb beftimmt, bem aJlufter entfpred^enb, erfd^eint bie

geid^nung in 2luSbrudf unb ^eraegung unb feffelt baburd^ nid^t minber raie burd^ bie 2ädi)''

tigfeit unb gartlieit ber rollenbeten SluSfü^rung. 53egünftigt raurbe bie ©ntraidelung beS

japanifd^en ©eraerbeS fd^on frühzeitig burd^ hen prunfliebenben 5lultuS be;^ ^ubb^ismuS unb

ben ^unftfinn ber reid^en geubalfürften. '^aä) il)rem ©tur^e trat raolil ein SSerfall ein, unb

bei ber geraaltigen Dlad^frage im Sluelanbe begann man „billig unb fd^led^t" gu arbeiten.

9^euerbing§ aber, feit bem bie alten 9}ieifterftüdfe raieber l^od^ bewertet raerben, ift man teil-

raeife gu ber alten ©olibität unb ©tilgemäßl^eit gurüdfgefelirt.

Unter ben einzelnen SwJeigen ber japanifd^en Qnbuftrie fielet ba§ Sadfgeraerbe oben an,

beffen (Sr^eugniffe fid^ nid^t allein burd^ gefd;macft)olle gönnen unb funftüoUe ^"erzierung,

fonbem aud^ befonberS burd^ l)ol)en ©lanj, §ärte unb SöiberftanbSfä^igfeit beS eigenartigen

2ade^ auSgeid^nen. tiefer ift gerabezu unoerraüftlid^ unb, gegen alle (rinflüffe ber 3öitterung

unempfinblid^, bauert er ial;rl)unbertelang an^^. Sie ^lütejeit beS SadgeraerbeS, ha^^ nament=

lid^ in S^oüo betrieben rairb, lag im 17. Qa^rl^unbert unter bem pradbtlicbenben Sbogun

^ofugaraa; aber anä) in neuerer 3eit mad^t man üielberaunberte 3}Jeifterftüdfe raie bamal^.

floreanifd^c Xöp^tx. (5«ad^ Q. 5). G.

Sc^mell.) aSgl. 2;cEt, ©. 289.
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(So war 5. ^. auf her ^arifer SÖeltau-SfteUung t)on 1878 eine I;errU(^e breiteilige fpanifd^e

3öant) aujgßefteKt, bie für ben ^rei» von 50,000 3}2arf üerfauft rcurbe. ^en jap an if($en

2ad gewinnt man an^ bem 8afte be^ ^aiime^ Rhus vernicifera baburd^, bag man feinen

3tantm luäljrenb be» (Sommert mit rcagerec^ten Ginf(Quitten üerfieljt, aug benen bann eine

ineiBgraue, ölige glüffigfeit fierau^füe^t unb fid^ an ber Suft fef)r balb t)erf)ärtet. ^ieie

9}laffe wirb gereinigt, geflärt, verrieben, filtriert unb fc^Iie^ic^ p 2aä oerarbeitet; e^ gibt

3af)Irei(f)e ©orten baüon, bie befferen im greife von 10— 30 Wart ha^ Mogramm. 9)^an

überjieljt bamit nidjt nur goljraaren, fonbem ami) Rapier, §orn, Gifen, Sronje, Sc^itbpatt,

^on= unb ^or5eIIanfa(^en. ^a^ £a Vieren, eine fe^r fc^mer ^u erlemenbe SCufgabe, befte()t

an§> sioeiiQauptüorgängen: bem Örunbieren unb bem SJlalen. ^ie ©runbierung erforbert

nneberl)olte^3 3>er!itten, Zeigen unb Übergielien ber betreffenben öegenftänbe mit Hanfleinen

ober ^^apier, fobann ein mel)rmaliges Überftreid^en mit einem ^acfgemifc§, bag nac§ üol(=

ftänbigem ^roi^nen mittele ^J^agnolienlioljfo^le mieber abgefd^liffen mirb, bi^ aUer ©lanj

t)erfd)n)unben ift. ^er auf^utragenbe 2ad foE burc^ biefe äugerft mü^eüolle unb jeitraubenbe

^eljanblung eine fefte, glei(^mä6ige Unterlage erl;alten, hmä) bie meber 2ad einbringen,

no(^ t)on innen ^erau^ etma^ liemorbrec^en fann. Mc^t minber fd^mierig unb geitr-aubenb

ift bie 9}?a(erei, bie mit mancherlei 2)ecffarben unb ^ecfmuftern operiert unb gal^treic^e 3Sor=

gänge in fi($ fi^Iiegt. ®a^ Xrodfnen ber lackierten ©egenftänbe gef(^ie^t hei geroöljnlic^er

Temperatur in feud)ter Suft unb unter S^ermeibung be§ (Sonnenlichte^.

dlä6)^t bem Sadgemerbe folgt bie §erfteEung üon ^on= unb ^or^eUanwaren. ®ie

^^or5e^(anbereitung ift im Qa^re 1598 au^ ß^ina über ^orea eingefüljrt, aber bie Japaner

^aben i^re Sel;rmeifter in bejug auf garbentönung unb 9iei(^tum ber ^^erjierung weit über=

troffen. (5el)r bebeutenb finb bie gortfd^ritte feit ber Sluffd^liegung be^ Sanbe^, namentlich

in ber 3tuöfu^r. ©» gibt gal^lreid^e 9}Iittelpun!te ber ^orjellaninbuftrie, t)on benen meift jeber

feine ^efonber^eiten lierftellt; ber roi($tigfte ift ^ioto, wo in einigen (Strafen faft Qan§> für

^an§> ^^orgellanläben finb. ©ine ber berüljmteften (Sorten fommt au^ Slrita unb ift burd^

gan^ mei^e garbe unb Ijo^e ^urd^fd^einbarfeit au^gejeidjnet; man fertigt barau» nieblid^e,

ungemein bünne Dlippfai^en — ©ierfd^alenporjellan — aber aud^ riefige 3]afen bi^ 2 m ^ö^e.

Qn Slaga menbet man eigenartige unb mirffame S^erjierungen an. ^ie 9)tetallinbuftrie,

fel)r alt unb rorgüglid; entmidelt, l^atte in einigen teilen feit ©infü^rung ber geuerraaffen ^u

leiben, aber im übrigen ift man raftlo^ beftrebt, norraärt^ ju fommen, unb in ber füttftlerifd^en

^Ner3ierung gu^eifemer unb bronzener Öegenftänbe wirb Qapan t)on feinem Sanbe ber ©rbe

übertroffen, obglei(^ man mit fel;r einfad^en SBerf^eugen arbeitet. ®abei unterfd^eibet man

breierlei 3Sorgänge: ha^ Qi]eiicxen ober herausarbeiten t)on 9^elieft)er3ierungen burd^ 9}iei§el,

Stichel unb geile; ha§> ©raüieren ober (Singraben von Ornamenten mit bem ©rabftid^el;

enblic^ ba§ Sama^^ieren (3:^aufc^ieren) ober 'oa§> ^errorbringen t)on '^erjierungen burd^ ä^en

unb Einlegen funftooEer 9}hifter au^ feinen 2)rä^ten unb Streifen ron ©belmetaE. ^ie

Sd^mieberei l^atte il)re Slütejeit in ber geubal^eit, wo man Dorgüglid^e Sd^werter unb 9^ü=

ftungen, aber aud^ anbere (^egenftänbe ^erftellte. 3m £enfington=9}tufeum ju .Öonbon ift

baig gefd^miebete 9)iobeE eine^ Slbler^ mit ausgebreiteten glügeln im 2Berte t)on 20,000 Tlaxt

t)orl)anben. ^ie ^ronjearbeiten, unübertrefflid^ foraol)l in xf)xen 5>er3ierungen aB in i^xen

wunberooEen garbenabtönungen com eblen ©olb bi» ^um matten «Sd^roarj, fielen in engem

3ufammen^ang mit bem bubbl)iftifd^en ^ultuS. 2)Zäd^tige giguren be» ^ubb^a unb anberer

©Otter f(^müden bie ^Tempel, in benen auc^ reiche (Sd;ä^e an 9iaud^gefä|3en, 3>afen unb
19*
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riefigen ©lodcn H^ 9 m Umfang aufgefpeic^ert finb. %nx hen §au§geBraiidj ntac^t man
an§> 33ron5e Spiegel, barunter \)ie berü(;mten 33rennfptegel, 33himent)afen, ©dualen, 33e($er u. a.

3luJ8er hen gebtegenen üeinen Slrkiten au^ SSeifemetall, bie megen tl^rer gefd^madüoEen 3lii§=

füfirung anä) im 2tuglanbe gefc^ä^t finb, kfleigigt man fic^ neuerbing§ auc^, feine unb §ier=

lid^e ©egenftänbe an§> (^olb unb (Silber liersuftellen. 3n biefen 3wf(Jt^tnen^ang gehört aud^

bie ©maiHe, mit ber man forool)! SJietaUfadjen al^ an<i} 'Xonmaxen üBergieljt.

^ie ^apierinbuftrie f^at au§er in ß^ina nirgenbg eine folc^e ^ebeutung erlangt al^

in 3apan. ®a§ Rapier knu^t man nämli($ nid^t allein gum Sd^reiben, Druden, ^ser--

paden u. f. m., fonbern c§> t)ertritt aud; bie Stelle be^ ©lafe^ für genfter unb Sd^ieberaänDe,

t)ient al^ Überzug von ©d^irmen, aB STafd^entud^, ^efleibung^ftoff, §ur gerfteHung von

gäd^ern, Saternen u. f. w. Tat Öl getränft, gibt e^ mafferbidjte ^Regenmäntel, fefter al^

©ummigemebe; mit girni^ beljanbelt, liefert e» haS^ fogenannte Seberpapier, ha§> in feiner

©efd^meibigfeit unb göl^igMt an ^albleber erinnert unb jur SInfertigung von ^rieftafd^en,

^abafbeuteln, gutteralen, S::apeten u. a. bient. 9teuerbing§ mirb e§ anä) in ©uropa nad)=

gebilbet unb 5. ^. gur ^erfteHung t)on fogenannten ^egiftrierbaUong unb ©rad^en jur ©r^

forfd^ung ber oberen Suftfd^id^ten üerroenbet. Qm 2::ej:tilfad^ ftel)t bie Seibenüerarbeitung

oben an unb liefert feit altera Unübertroffene^ in funftooE gemufterten Stoffen, ma^ aud^ im

3Iu§lanb anerfannt mirb. „@§ mac^t fid^ l^ier'', l^ei^t e§> in einem fadjmännifd^en Urteil, „ein

fo feiner Sinn für gorm unb garbe geltenb, man geigt ung Stoffe in ben garteften, gefc§mad=

roEften 3:^önen, in hen anmutigften ©effin^, in Ornamenten mit ©olb unb Silber gemifd^t,

meiere bie ^atur nid^t nac^al)men, fonbern fie nur gu pljantaftifd^en S^Jeubilbungen benu^en,

fo bag fie alles übertreffen, wa§> bie europäifd^e ^unftrairferei gur 2luSftellung brad^te/' SiS

vor furjem bebienten fid^ bie japanifd^en Seibenmeber ber einfad^ften SBerfgeuge, neuerbingS

aber menben fie aud^ 3Jiafd;inen an, unb bie SluSful^r il^rer (Srgeugniffe ift fel^r geftiegen: 1901

mad^te fie gegen 23 SJliUionen 3)en an§. ,§auptmittelpun!t ift lioto. §ier mie anberraärts

blüljt bie auSfd^lieglid^ ron Tlännexn ausgeübte §anbftiderei, namentlid; auf Seibe. ^erül;mt

finb unter anberem bie Sd^irme mit eingeftidten Blumen, Sd^metterlingen, Vögeln unb anberen

l^^ieren, bie n)irfli(^e§ 2ehen atmen, ^ei ber Holzbearbeitung liegt ber Sdjtoerpunft in

ben taufenberlei fleinen ©egenftänben, bie man burd; ^relien unb Sd;ni^en Ijerftellt unb

oielfac^ 5ur 2lu§fuljr bringt; 2lfd;ebed^er, Sd;alen, Unterfä^e, Sdjalenförbdjen, mitunter mit

DfRotang ober ©erftenftrol^ umflodjten. ^unftoolle §ol5fd^ni|ereien finben fid^ an unb in ben

Stempeln. Slber bie Sd^ni^erei begieljt fid^ aud^ auf ßlfenbein, ^orn, ^cugfd^alen unb anbcreS

unb liefert feljr gal)lreid^e unb eigenartige Sadöen. ^aS SJiufeum für 33öl!erfunbe in Seipjig

befi^t eine reid)l)altige Sammlung fold^er Slrbeiten. (Sd^liefelid^ feien nod^ bie funftrollen

©egenftänbe au§ S(^ilbpatt unb ^^erlmutter erraäl^nt.

Seit etma 30 Qal^ren ift in Qapan bie 3}Rafd^inenarbeit eingeführt morben unb Ijat

einen inbuftrieHen Sluffd^roung foraie ein Slufblül^en be«3 Slugenl^anbelS gur golge gel^abt, ber

für biefe geit rcenigftens o^negleid^en bafteljt. grül^er fonnte ha§> Sanb faft nur ^oljerjeug^

niffe abgeben, je^t bagegen rerfenbet e§> audö bebeutenbe 9JJengen oon gabrifaten. ©aS

neue 3Serfal)ren l^at in bie rerfd^iebenften ©eroerbegmeige eingegriffen, feinet aber fo um=

geftaltet mie bie 23aumraollüerarbcitung, bie gegenmärtig mit 1,500,000 ©pinbeln üorjugS^

meife inbifd)en DRoljftoff rerfpinnt unb mel @arn nadj bem übrigen Oftafien ausführt, ^afi

biefe Vorgänge für Guropa eine ©efaljr bebeuten, unterliegt feinem 3'^^^f^^/ ^^^^1^ Ue ift bod^

oielleic^t nii^t fo groß, mie man üielfad^ annimmt, ^ebenfalls ift bie ©runblage ber
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japanifc^en 3(r6eit;oraetfe von ber entjpred^euöeu eiiropäifi^eu unb norbamerifanifdjen

tüeieutlid; üerfdjieben. dlad) Göraarb ^iinn lietjen bie Unterfc^ieöe ^auptfäc^Ud) in hm alten

3uftänben, hk noc^ in bie tjegenwärtige Übergang^periobe 3apan^ jum mobernen 3nbuftne=

ftaate I;inüberfpieten. ^er japanifi^e 3(r6eiter ift nic^t fo fefe^aft raie ber europäifd)e, t)ie

2(rbeit^teduni3 nidjt foiueit Dorcjefi^ritten, ber Japaner arbeitet ni($t fo angeftrengt raie Der

Europäer, unb bie lange ^^Crbeit^^eit, 12—16 (Stunben, barf nic^t roörtlid^ genommen raerben.

Denn fie rairb burd; ftunDentange Raufen für (Sffen unD Sf^auc^en unterbrochen, ^ei bem

:2ofjnn)efen ^errfd)t üon früher f)er noc^ eine geraiffe gürforge beö Slrbeitgeber^ für feine Seute.

G» fommen gum Sofjne ^äufig nodj freie ober bod) überaus billige 2öol)nung, ^leibung, öe=

fdjenfe u. f. tu. liinju. Überbie» ift ha^ Irbeit^einfommen be» ßinjelnen nie ba^u beftimmt,

Don Unterl)alt einer ganzen gamilie gu beden. Denn aujjer bem 9Jknne tragen auc^ bie grau

unD Die ^inDer ha^n bei. Smmerljin ^eigt fid; aber aud; in Sapan fd;on bie Dkigung ^u

£ol;nfteigerung unb üor aEem ^u genoffenfd^aftlid^er Drganifation. Slber im allgemeinen ift

Da» japanifd;e gabrümefen no($ in ber 3(uö= unD Umbilbung begriffen, eine feftere ©eftaltung

Der I)inge erft nac^ einiger 3ßit ju erioarten.

2öenn fc^on bie gurüdbrängung be^ alten ^anbmer!^ burd^ hk 3}iafc^inenarbeit meit-

reidjeuDe Umgeftaltungen angebahnt unb eingeführt ^at, fo gef($a^ bie» in mani^en ^e=

jie^ungen no($ ftärfer unb fül)lbarer burc^ bie ßinfül)rung Der ©emerbefreiljeit. 2ln unD für

fi(^ gut gemeint unb burd^au^ geeignet, fegen^rei($ ^u rairfen, trat fie ol^ne- 33ermittelung

unD 'Vorbereitung gu einer 3eit ein, mo ha§> 2llte noc^ nic^t tot unb ha^^ Diene nod^ nic^t

genügenb au»gebilbet mar. Somit fonnte fie nur ha^u beitragen, bie porljanbene 3]eriüirrung

5u fteigern unb bie £eiftung»fä^ig!eit ron ©eraerbe unb Snbuftrie el;er ^erabjubrüden aB

5u lieben, ©ii^erlid^ l)at fein Sanb fc^raerer unter biefen Ver^ältniffen gelitten al^ 2)eutfd)=

lanb, unb bie bebenflid^en SJlifeerfolge, hk t)or Salir^elinten im SBettftreite mit anberen Golfern

üorfamen unb fic^ in bem befannten ©($lagtt)orte „billig unb fd^led^t" rerförperten, Ijatten

barin einen il)rer mefentlid^en ©rünbe. ®a^ aiU ^anbraerf war rao^l erftarrt, aber e^

beioegte fi($ bejüglid^ ber Slusbilbung feiner 2lnge^örigen bo(^ in feften gormen: ber 3ln=

fänger mufete eine gemiffe ^eit lernen, ber ©efelle raie ber D^eifter feine geraerf^mägige gäl)ig=

feit nad)raeifen. 2)er üerbrauc^enbe ^eil fonnte alfo auf eine geraiffe ©üte he^ ©rjeugniffe^

redjnen, unb ba ber 3Serfäufer in ber Siegel aui^ ber §erfteller raar, eine geraiffe Sürgfd^aft

unD oic^erljeit in Slnfpru^ nehmen. 9)tit ber ©eraerbefrei^eit ftrömte ba^ Dilettantentum

in ba» ©eraerbe ein unb fialf e» nod^ raeiter ^erabjubrüden. Der ^anbraerfer raurbe immer

weniger ^Serfäufer. 2ln feine ©teile trat ber Sabeninl^aber, ber t)on ber gerftellung rielfad^

nidjt» Derfte^t unb für bie ©üte ber 2Bare feine 33ürgf($aft übemel^men fann. ©leid^^eitig

Doüjog fic^ bamit hk ©ntnationalifierung biefer 33etrieb^formen, bie natürlid^ aud^ Durd^

ben mä^tigen 3luffd^raung be^ SSerfe^r^raefen^ auf^ ftärffte geförbert raurbe. Sßä^renb früher

rorraiegenb ©egenftänbe ort^angefeffener, alfo nationaler (55eraerbe feilgel;alten raurben, fragt

je^t Der iläufer ni($t me^r, rao eine SBare entftanben ift, fonbern raie billig fie ift, unb bei

gleidier ©üte fauft er bie billigere, gleid^gültig, raol)er fie flammt. Unter biefem allgemein

ausgeübten ©runbfa^e, beffen 33ered^tigung man jebenfaH» anjraeifeln barf, l^at namentlid^
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ha§> beutf($e ©etoerberaefen Befonber^ fc^raer gelitten. S^av fui^t e^ feine alte Drganifation

l)ier unb ba no(^ aufreiht gu erl)alten ober fid^ ben ^^itüerl^ältniffen an^upaffen, aber im

großen unb ganzen l)errf($t bo(^ ber freie SSettberaerb, unb ein 3"^ö"9/ ^^^ gorberungen ber

Innungen ober Sänfte fi(^ gu fügen, befielet ni(^t.

S)ag moberne gabrütoefen berul^t fott)ol)l toegen feiner tec^nif($en ßigentümlid)feiten

al§ au(^ wegen be§ großen Umfanget ber einzelnen betriebe auf einer gan^ anberen @runb=

läge aB ha^ alte ^anbroerf. SBä^renb l)ier bie Unterfc^iebe unter ben ba§u ©eliörenben im

©runbe nur geitli(^e maren, bie fi(^ na^ bem Seben^alter ber ©injelnen richteten, unb jeber

Se^rling ©efelle unb SJleifter werben fonnte, liegen bei bem gabrümefen fefte klaffen oor,

gemifferma^en haften, bereu ©(^raufen in ber Siegel nii^t überfd^ritten merben fönnen. §ier

gibt e§> auger ber Betriebsleitung te(^nif(Je unb !aufmännif($e Beamte unb 5lrbeiter ober

l)ö(^fteng Sngenieure, 3Jleifter unb Slrbeiter. 3n ber ^egel bleibt jeber in feiner «Sphäre,

unb ber Übergang au^ ber einen in bie anbere gel)ört gu ben (Seltenheiten. ®er 2lrbeiter,

ber ial)rau^ }al)rein eine beftimmte Berrii^tung ^u üoEfü^ren ober eine einzelne 9}Zaf($ine ju

bebienen l^at, mirb nid^t 3}leifter, meil e§> il)m am Überblid über ben gangen S^Jeig feljlt.

®er SJleifter mirb nic^t Ingenieur, weil e^ i^m an ber nötigen n)iffenf(^aftli(^en ober ted;=

nif(^en SCu^bilbung gebricht. ®er Sngenieur toirb niä)t Befi^er be^ Unternel)meng, meil er

ni(^t über ha§> nötige Kapital verfügt, ober p felir '^^ä)mUx ift.

©olc^e Berl)ältniffe l)aben eine geitlang beftanben, unb für ^aufenbe unb 3lbertaufenbe

beftel^en fie no(^ fort. Slber gugleid^ finb bo($ Mttel unb 2[Bege gef(Raffen, hk bem, ber

SBillen unb gäl)ig!eit befi^t, bie 9Jlöglic§!eit geraä^ren, fid^ eine isoliere (Stellung anä) in bem

gabrümefen p erwerben. 3n biefer Begieljung finb guerft bie gac^fd^ulen p nennen.

S^eil^ bur($ @enoffenf(^aften unb Bereine, teil^ burd^ bie gürforge be^ Staate^ ift @elegen=

l^eit jur Sßeiterbilbung gegeben, unh biefe ©inrii^tungen befdaraufen fid^ nicC)t auf bie ted^=

nifd^en gäd^er im engeren (Sinne be§ SBorte^, fonbem bel)nen fid^ aud^ auf bie ganbraerfe

aug. ^ie Se^rlinge rieler berfelben erl)alten neben ber Untermeifung in htn für bie un=

mittelbare ^raji^ notraenbigen ganbgriffen aud^ regelmäßigen unb fpftematifd^en Unterrid^t

in allem, mag p i^rem '^a6)t gehört, fomie eine geroiffe Söeiterbilbung in hen mid^tigeren

©egenftänben ber allgemeinen Bolf^fd^ule. Qmmer mel)r brid^t fi($ foTt)ol)l bei ben 9)ieifteni

ber alten. ^anbmerfe wie aud§ bei hen mobernen Unternel)mern bie Überzeugung Balju, ha^

eine gebeil)lid^e unb befriebigenbe 2lugübung ber bewerbe einer breiten fd^ulbilbung^^

mäßigen ©runblage bebarf, unb baß eine geroiffe ©eraanbtlieit in ber münblid)en unb

f($riftlid^en §anbl)abung ber Sprache ebenfo notroenbig ift wie bie praftifdje ^enntni^S be-^ 6e=

werbet felbft. 9}^el)r unb mel^r erweitert fid^ ba^ Bereid^ ber gewerblid^en 3Jlittelfd^ulen,

bie berufen finb, bie wiffenf(^aftlid^en ©rfenntniffe hen Seuten ber ^ra^i^ ^ugänglid) ju

mad^en, fie auf eine pl^ere allgemeine Stufe gu lieben unb il)re @rwerbgmöglid;feit 3u er=

weitern. Bon fol(^en Sd^ulanftalten, bie rielfad^ hm beseid^nenben 3^amen „2^ed^nifum"

tragen, wirb mel)r unb me^r ©ebraud^ gemad^t; unb einige baoon, wie 5. B. ha§> ^ed)nifiim

ju 3)littweiba, werben jäl)rli(^ non meljreren ^aufenben lernbegieriger junger 3}Mnner bc-

fud^t, bie in ber Siegel eine ä^^tiö^Ö praftifd^ tätig gewefen fmb. ^er Bebarf an ted&nifd^

gebilbeten Seuten ift aUerbingg fd^on je^t fel^r groß unb wirb gewiß in Sufunft mit Der

3Beiterentwidfelung ber ^nbuftrie fteigen. ©ie Ijöd^fte unb le^te 3lu^5bilbung für alle^?, wa^

man unter 3::ed§ni! oerfte^t, gewährt ba^ ^oli)ted;nifum ober bie. tec^nifd;e ^od)fd)ule.

^ie 2lnftalten biefer 2(rt, meift (Staat^inftitute, ftel;en burd^au^ gleid;wertig neben ben
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Unberfitäten ha, in bereu 33ereid) fie oietfac^ übergreifen, raie fie au^ mand)en Sraeitj ber

bilbenben iliinfte aufijenotmnen (jaben. «Sie bitben fomit bie raünfc^en^roerte ^Bereinigung üon

ilunft mh »ffenfdiaft für ba^ \)'6\)^x^ ©rraerb^Ieben. Überfd^aut man \ien aSerbegang m
i-^eiiierblid)en 33i(buug§n)efen§ in feinen t)erf($iebenen Slbftufuugen, fo ift gerai^ bie Grraar^

tuug bered)tigt, ba§ fie wie bi^^er baju beitragen raerbe, bie unleugbaren 9lad)tei(e, bie bie

^i}Jafd)inenarbeit unb ba^ gabri!fi)fteni im befolge Ratten, au^sugleid^en unb ^u t)erminbern.

^'in gen)erb(i(^e<3 ^ilbung^mittel rairffamfter 2(rt, aber ni(^t nur für bie Vertreter üon

(^kraerbe nnh Qnbuftrie, fonbern aud) für bie übrigen ^Bet)ö(ferunggbeftanbteile finb bie 3(u^=

fteltungen, in i()rer gegenmärtigen gorm burd)au^ eine neujeitlid^e ©rfd^einung, roeunfd^on

:^(nfänge baju früf)er üor^anben maren. 2ßir ^aWn ha groifd^en 2Be(t= unb Spejialau^^

ftelluugen gu imterf(Reiben, bie fi(^ natür(i(^ ni^t auf ©etuerbe unb ^nbuftrie befdaraufen,

aber bod; bafür am !)äufigften üorfommen unb \)kx befonber^ le^rreid^ rairfen, wenn fie nid;t

b(o§ ba§ fertige ©rgeugni^ Seigen, fonbern aud^ foroeit mie mögli^ bie einzelnen SSorgänge,

Die 3n)if($en bem 9b{)ftoff unb ber mar!tfäf)igen 3Sare liegen, in anfd^aulid^er Söeife t)orfü()ren.

ju biefer 33e5ie^ung !)at man e^ in einzelnen 3"^^^9^n tatfäi^lid^ rec^t weit gebra(^t. ^er

xUu^bruct „Söeltau^ftenung" raiE befagen, ha^ fid^ bie Unternehmung nid^t auf einzelne

JnDuftrien ober Sauber befi^ränft, fonbern ba§ ba^ 33eftreben t)ör!)errfd^t, möglid^ft üiele ju

berüdfidjtigen. ©ine 2Se(tau^ftellung in bem Sinne ber 'Bollftänbigfeit bürfte i^eute ein ^ing

ber Unmögli(^!eit fein, fd^on au^ ©rünben ber Überfi(^tlid^feit nnh ber räumlichen Unter-

bringung, ganj abgefe^en von ben Soften unb ben politifd^en ©iferfü^teleien unt) Streitig^

feiten, bie in biefe Berl)ältniffe ftet^ l^ineinfpielen. Söeltau^ftellungen ^ahen feit 1851, menn

man alle§ mitred^net, ma§ biefen S^lamen trug, üier^elin ftattgefunben, bat)on mx in ^ari^,

je gioei in Sonbon unb 3Jlelboume, je eine in 2Sien, ^l)i(abelp^ia, Sr)bnei), ßf)icago, 33rüffe(

unb St. Souig. 33on befonberer Söid^tigfeit für bie gubuftrie mar hk erfte Sonbonerl851,

raeil auf biefer gum erftenmal ha§> englifd^e gabrümefen rorgefü^rt mürbe, ba» biio 1842 mie

ein ©efieimni^ gel)ütet morben mar. Bon ba an fd^reibt fi(^ auä) bie enorme Stu^fu^r an

3Jlafd^inen junäc^ft nnh für lange Seit au^ ©nglanb, bie von nun einen regelmäßigen unb

tr)id)tigen ^anbel^artifel bilben. Siel)t man non ben nic^t ernft gu nel^menben Berfuc^en in

3luftralien nnh in Brüffel ai\ fo fd^manfte bie Qa^ ber Iu;§fteEer ^roifd)en 17,000 (Sonbon

1851) unb 70,000 (ei)icago 1893), bie 3a^l ber Befud^er jmifd^en 5 ($arig 1855) unb

48 SJiillionen (^ari^ 1900), ber Umfang ber in Slnfprud^ genommenen gläd^e ^raifd^en

8 unb 278 ha, momit nid^t gefagt ift, ba§ biefe aud^ mit Slu^ftellung^bauten bebedt mar.

Bon biefem Stanbpunft au^ bürfte hie in '^axi§> 1900 mol)l bie größte geraefen fein, ^te

Spejialau^ftellungen befd^ränfen fid^ entmeber auf geograpl)ifd^e Diäume, mie Sauber,

^^^roüinjen, Stäbte, Be^irfe u. f. m., ober berüdfic^tigen nur beftimmte ^nbuftriejraeige. S)er=

artigen Unternel)mungen, roenn fie il)re Slufgabe rid^tig erfäffen, gel)ört bie 3ii^»nft, benn

fie l)aben hm Borjug ber Überfid^tlid^feit, mäl)renb bie SSeltauefteEungen burd^ i^re 3}laffen

ben öeift ber Befui^er abfpannen unb faft erbrüden.
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^er Sanbel in fetner gegentoärttgen Slu^bel^nung umfaßt fo gtemlidj ble gan^e Beraol^nte

©rbe unb rerfotgt in feiner je^igen ©eftaltung bie Stuf gäbe, fotool)! graifd^en ber ^ol;er3eu=

gung unb ber Verarbeitung ber Urftoffe al§> auäi gtüifd^en biefen ^ätigfeit^freifen unb ber

üerbraud^enben 3}Zenfd^I)eit §u vermitteln. S)ie (Sr^eugniffe ber 3agb unb gifd^erei, ber Vie^=

5U(^t unb he§> ^ergbaue^, ber ^flangeneinfammlung unb be^ ^flangenbaue^ fc^afft er bem^

nac^ t)on ben Orten ifirer Gewinnung, ol^ne fie §u reränbern, nad^ hen ^Iä|en, wo fie ent=

Weber unmittelbar unb nad^ ganj geringfügiger ^wrid^tung Derbrau(^t, ober wo fie einer

länger bauernben unb umftänblii^en Umraanblung gu ©ebraud^^gegenftänben jeber 3lrt untere

§ogen merben. ^iefe mieberum bringt er in ©egenben, wo fie fehlen. ®er §anbel fud;t aber

nid^t nur rorl^anbene ^ebürfniffe §u befriebigen, fonbern aud^ fd^lummernbe gu mecfen unb

Slnregung §u neuen §u geben. T)k ^ebeutung he§> §anbeB ift alfo aEumfaffenb. ©^

gibt himn ©egenftanb ber belebten unb unbelebten 91atur, he§> erfinbenben @eifte§ unb ber

arbeitenben §anb, ber, foraeit er überf)aupt für irgenb etroa^ rertüeubbar ift, nid^t in fein

Sereid^ fiele unb i^n gu befd^äftigen ober gu intereffieren rermöd^te. @r bringt rielfad^ in

gan^ unbefannte ©ebiete ein unb fteljt bal^er mit ben ©ntbedungen in engfter unb nal^efter

^e^ie^ung. Stuf ber einen (Seite beftrebt fid^ alfo ber §anbel, foI($e ©teilen ber ©rbe auf=

gumad^en, in benen überf(^üffige ^geugniffe rorfommen, ober mel^e folc^e t)ermut(id^ 3u

liefern nermögen, auf ber anberen ift er bemüht, ©ebiete au^finbig gu madCjen, in benen bie

^robufte anberer feilten, ober wo fie nid^t in au^rei(^enber 9Jlenge t)orl)anben finb, ober luo

ein 35erlangen hanaä) erregt werben !önnte. ®iefe^ beftänbigeSluffud^en unb unab=

läffige D^ad^fpüren l)at ha§> eigentlid^e Sßefen be^ ^aufmann^ in allen einigermaßen ent=

micfelteren Reiten unb Säubern au^gemad^t unb ift il)m oom S^i^alter ber ^l)önifer bi^ 3ur

unmittelbaren -(Begenroart treu geblieben, ©eiftige unb räumlid^e 33en)eglid^!eit, aber auö)

eine gemiffe Unrul^e unb Unftetig!eit bilben bemnac^ hie l;ert)orragenbften inneren ^ijaxattev-

5üge he§> ganbel^. S)a er aber nid^t nur für bie ©egenraart, fonbern faft meljr nod) für

bie 3w^unft gu forgen l)at, fo mußte fid^ ber fpefulatioe ©eift entmidfeln, ber bem •ganDel

ebenfalls eigen ift, unb ber nid^t feiten §u Eülinl^eit unb SSermegenl^eit ausartet unb Un=

guoerläffigfeit im (SJefolge l^at. 211^ weitere marfante ©igenfi^aften gefellen fid^ ba5u @c=

Ijeimni^tuerei unb eine gemiffe gnbringlid^feit. ®ie erftere l)at i^re äßurjel in bem llmftanbc,

ha^ ber Kaufmann in eigenem ©efd^äft^ntereffe bana(^ ftreben muß, feine Sejug^Jquellen

unb 3lbfa^gebiete t)or feine^gleii^en geljeimguljalten. ^ie anbere entfpringt aus bem
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betjreiflic^en 93erlanßen, feine Söareti mötjlidjft teuer unb rafc^ an ben Biaxin 511 (irtngeit,

freinbe aber fo billig roie inötjUd; 511 enterben, wo^u ^Dreiftigfeit, 3ungenfertig!eit imb Über=

rebimcjfSfunft mel beitragen („,3ureben Ijilft")- Somit ift ber ^anbel auc^ ber günftigfte

^oben für bie (Sntftefjung unb 2(u^bilbung ber 3(upreifung ober 9kf tarne, hie ft($ in neuefter

3eit gioar auf faft alle (Gebiete be» öffentlichen Seben^ auijgebreitet l;at, il;re üppigften Blüten

aber hoä) bei hen au^gefproc^enften §anbel§t)ölfern ber (Gegenwart: 't)en Gnglänbern (f. bie

3lbbilbung, ©. 298) unb D^orbamerifanern, treibt.

Unter allen entraidelteren 33erl)ältniffen, unb nur oon fold)en ift Ijier bie 9^ebe, bebarf

ber §anbel geraiffer Hilfsmittel, mit benen er bie SBaren erwirbt unb t)er!auft, mit benen

er fie »on Ort gu Drt bringt, unb mit benen er fi($ hen ©rfolg, foraeit bie^ überljaupt mög=

lid) ift, fidjert. ®iefe finb ha§> ©elb, bie 3Ser!el^r§mittel unb baS ^erfic^erungSmefen. ^iefe

gcfdjaffen ober menigftenS gu il)rer l^eutigen 3SoE!ommenl)eit auSgebilbet gu l)aben, ift baS

große unb unbeftreitbare SSerbienft beS §anbels, menngleii^ fie fi(^ neuerbingS berma^en ent=

faltet unb auSgebeljnt l)aben, ba§ fie nid^t mel)r als feine ^eile, fonbern als felbftänbige

3ioeige ber @efamttt)irtf($aft angefelien werben muffen. 2öaS mir ©elb nennen, ift graeifel;

loS burd) ben ^anbel entftanben, benn in 3^^ten ber fi($ felbft genügenben §auSn)irtf(j^aft

bebarf man feiner fremben ©rgeugniffe, folgli(^ auä) !eineS ^anbelS unb feines ©elbeS.

SlnberS ftel)t eS mit bem 3Ser!e^rSmefen, baS in feinen erften ^Tnfängen mit bem §anbel

nidjt 5ufammenl)ängt, benn gu allen 3^^ten unh auf allen ^ulturftufen mar baS ^ebürfniS

Der DrISberoegung t)on ^erfonen unb ©egenftänben üorljanben unb mürbe in oerfi^iebener

3Beife, fei eS hnxä) ^oote ober ^iere ober 9Jienf(j§en, befriebigt. ^er §anbel benu^te nur

baS 3Sorl)anbene, gab iljm regelmäßige, teilmeife neue Slufgaben unb trug fo t)iel ^u feiner

SluSbilbung unb 3Sert)oll!ommnung bei. S)aS 35erfi(^erungSraefen enblid^, ber jüngfte

Sroeig beS faufmännifi^en Betriebes, ift nai^meislid^ guerft im ©eetjerfeljr angemenbet morben.

2Benn eS aber rid^tig ift, ha^ ber §anbel baS ©elb gefi^affen Ijat, fo l;at er bamit ^n-

gleid^ ben erften Slnftog §u ben grunblegenben Umgeftaltungen gegeben, bie bie menf($lic^e

3Birtfd)aft im Saufe ber g^^t bur(^gema(^t l)at, unb er ift baju befonberS befähigt, meil er

in alle 3Ser^ältniffe einzubringen rermag. ®a aber baS @elb baS bequemfte 3}Zittel ber 2ln =

Ijäufung t)on S^teii^tum ift, fo muJBte auä) baS ©trebeu hana^ t)on i^m ausgeben unb

fid) auf bie anberen ©rmerbs^meige auSbel^nen. 3n ber ^at ift ber ^anbel berjenige (^rraerbs^

groeig, burd^ hen 2Bol)lftanb unb S^^eii^tum am f(^nellften gewonnen, aber aud; mieber üer=

loren werben. ®ie Unbeftänbigfeit unb Unftetigfeit, t)on ber oben hk 9^ebe war, finb aud^

bem burd) ben §anbel erzeugten ^efi^ eigen, unb ©lüdSwei^fel fommt nirgenbS Ijäufiger

oor als in bem faufmännif(^en ©taub. Unftetig unb ol)ne längere ®auer waren anä) hk

ftaatlid)en ©ebilbe, bie ber ßanbel gefd^affen l^at, unb nid^t feiten folgte rafd^em 2(uf=

blül)en jäljer SSerfall; ^eifpiele bafür bietet vox allem bie @ef($i($te StalienS.

Seitbem aber baS (Streben nai^ 33efi^ unb Sfieid^tum §u einem ß^ljarafter^ug ber ^imlU

fierten 3JJenfd;l)eit geworben ift, ift ber faufmännifd^e @eift aiiä) auf anbere Söirtfc^aftS^weige

übergegangen unb l)at, im SSerein mit anberen SSorgängen, baS Unternel)mertum ]^ert)or=

gerufen, baS befonberS für bie (SJegenwart fo be§ei(^nenb ift. 2lm meiften ift eS in bie 3^=

Duftrie eingebrungen, namentlich in bie ©roginbuftrie, bie rielfad^ burd^auS faufmännifd^

organifiert ift. (SS geljört nidjt gu ben Seltenheiten, ha^ ber Seiter einer großen gabrif ein

Kaufmann ift. S)ie riefigen Unterneljmungen, wie fie namentlid^ bie ^bereinigten Staaten

neuerbingS gezeitigt ^aben, berufen burd^auS auf fpefulatiüer ©runblage: fie wollen fid^ fowo^l
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tarler SBagenDcrlcEir inSonbon; JReflamefc^ilber an ben Cmmöugroagcn. (9!ac^ ^^otograp^ie.) '^qI Jcft, 3. 2i»7.

bie Sesug^quenen rate bie ^Ibfa^cjebiete fiebern imb babur($ unenneJ3lid)eit 'Jteid;tum aufl)äufcii

(^eil U, ©. 256). ^ejugiSqu eilen uub 21

6

fa^ gebiete, bie §auptüüraii!jfet3imgcn De-?

d
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faufmännifclen ^etriebe^, 311 gewinnen unb §u befiaupten, tft aber von jeljer ha^ ^eftreben

be» ^anbe(;3 gewefen, wenn and) hk baki angeroetibeten TliiM üerfd;tebenartig waren. 3u=

näd^ft gefc^al; e^ burd; ©d^Ianljeit unb Sift, inbem man jene gefieim I;ie(t ober unbequeme

äöettberaerber auf falfc^e gä^rte führte. Später fam Sanberraerb bur^ ^auf unb Über-

rebung, Eroberung unb bemalt l^in^u. <Bo entftanben bie ganbel^nieberlaffungen unb

Kolonien, burrf) bereu ^egrünbung \id) guerft bie ^^öntfer unb 5lart^ager, nac^ if)nen bie

©ried^en au^ge^eidjuet fiaben. ©rofee^ leifteten and) mand^e ber neueren ^anbeBgefeüfd^aften

(2:eil I, ©. 206), t)or allem bie ^ritif(J=Dftiubif(^e Kompanie, bie au!3 fteinen Slnfängen

F)erau§ nad) unb nad; einen großen ^eil Qnbien^ gewann unb bie ©runblage fd^uf §u bem

nadjmaligen Slaifertum Qnbien. 3lud^ in ber neueften ^olonialepoc^e ift bie §anb be^ ^auf=

mann^ üielfad; ^u fpüren, unb man mug anerfennen, bag er in ber 9^egel gtüdli^er ift a(^

ber Solbat ober ber 9^e($t»ge(e^rte unb ^ureaufrat. SBie tief ber §anbe( namentlid^ in bie

"•^srobuftion^Der^ältniffe ber au^ereuropäifd^en Sänber eingreift, inbem er fie nic^t nur regu=

liert, fonbern fid^ au^ baran beteiligt, würbe früher me^rfai^ angebeutet.

Sie «Sinnesart be^ Slaufmann^, nod^ rm^x aber fein rafd^ erworbener S^ieid^tum mad^te,

früf)er wenigftenio, htn Kaufmann bei 3So(f;3genoffen unb gremben ni($t fonberlii^ beliebt, er=

wedte jebenfallio ben 91eib anberer ^eruf^flaffen unb führte getegentlid; gu ber Slnf^auung,

ba§ ber §anbel§befi^ 3U Unrecht erworben fei. Stuffaffungen fol^er 2lrt treten fogar hei ben

Urhebern mand^er t)olf;owirtfdjaft(id^er 6r)fteme lieroor, bie bem Qanhei ni(^t grün finb unb

ifjut unter anberen 3J^angel an ^robuftirität oorwerfen unb fomit feine wirtfd^aft(i($e ^ebeu=

tung gering f(^ä^en. Überhaupt Reiben bie 2lnfi($ten über Söefen unb Slufgaben be^

^anbel^ hei ben ^^eoretifern im Saufe ber S^it fe^r gewed^fett, unb erft in unferer 3ßit ^at

}id) dm feftere SJieinung barüber gebilbet. ®er Hamburger ^trjt S^teimaru^ 5. ^., ber im

^al^re 1772 ein 2öer! über „§anb(ungggrunbfä^e" reröffentlid^te, fagt unter anberem: „^ie

^anblung befte^t in einem ^aufd^e, welcher grei^eit, Söettlauf unb ©(eid^gewid^t erforbert

unb alle 3Söl!er burd§ 2lu§we($felung iljrer ^equemlid^feiten glüdlid; mad^en fann. ®ie^ ift

auc^ ber allgemeinen 3J^enfd^enliebe, bem gi^f^tttmen^ange ber SSelt unb bem Smede be§

i5d)Öpfer^ gemäß, beffett ©inrii^tung e^ ift, ha^ bie Ölüdfeligfeit be^ einen mit ber @lüd=

feligfeit be§ anberen üerfnüpft ift." griebrid^ Sift§ „-Ihtionale^ 6t)ftem ber politifc^en

Cfonomie'' ]d)xeiht ^war bem §anbel au^brüdlid^ ^robu!tit)ität p; „aber er i\t in ganj

anberer Söeife probuftit) al^ Stderbau unb 3}ianufa!turen. ®iefe bringen ©üter l^erüor, ber

$anbel t)ermittelt nur ben 3:^aufd^ ber (^üter. 3l)m ift e^ gleid^gültig, in welcher 9Seife bie

üon il)m ein= ober au^gefüljrte 3Sare auf hie 3Jioralität, hen 2Bol)lftanb unb bie Mad)t ber

31ation wirft, ©r fü^rt (^ifte wie §eilftoffe ein. ©anje Stationen entnerot er burd^ Dpium

unb Branntwein. Qm Kriege rerforgt er ben geinb mit SSaffen unb 9}Zunition. ©r würbe,

lüäre e^ möglid^, Sder unb Sßiefen im Slu^lanb cerfaufen unb, ^ätte er ha^ le^te Stüd

Sauber abgefegt, fid) auf fein ©d^iff fe^en unb fid) felbft exportieren.'' Jßift^ Urteil ift o^ne

3weifel übertrieben, aber bei bem 3Serfaffer eine^ nationalen ©riftem^ ber politifd^en Öfo=

nomie wol)l tjerftänblid^, benn, wie wir bereite anbeuteten, fpringt ber Kaufmann am leid^teften

über bie Sc^ranfen ber 33ölfer unb Staaten weg; er fauft, wo immer er ttmax> finbet, unD

oerfauft, wo er nur abfegen !ann, am liebften ^u möglid^ft l^ol^em ^rei^, aber wenn e^ nid^t

anber^ ge^t, aud^ gan^ biEig; benn er l)at fein ^ntereffe an ber Söare, fonbern nur an bem

öarau» ^erau^fpringenben ©ewinn. Somit l^at er jweifello» mel gu ber entnationalifie=

rung feinet @ef(^äft» wie be^ ^exhxand)^ unb ber gabrifation beigetragen, ^ie neueren
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9lationa(ö!onomen erfennen bte t)o(f^rairtfd;aftlt($e ^ebeutiing oollftänbig an. 2lm einfai^ften

unb flarften tut e§> 2S. 9iof($er, inbem er fatjt: „aBenn jebe ^robuftion erft in bem Stugen^

blicfe üollenbet ift, rao ba^ ^robuft für feinen letzten i3^öe(f, bie Jlonfumption, reif geworben ift,

fo ift ber Sanbel glei($fam ©cfjhißtjlieb in ber ^ette ber probuftiüen 2(rbeiten''. greunblid^ ift

enb(i($ aud)D»!ar g^efd;el bemganbelgefinnt: „@^ ift ni($t leidet, ben ©egen gu überfi^äi^en,

ber fic^ an ben 2tu»taufd) ber öillidjen ©rjeugniffe fnüpft. Tl\t ben äöaren unb itjren ^erfäufern

werben aud^ £unftmufter, ©rfinbungen, ©rfenntniffe, (Sitten, ©erao^nl^ieiten, bic^terifd^e ©d^öp--

fungen t)erbreitet, unb htn gufeftapfen be^ Slaufmann^ folgt gett)öt)nlid^ ber 3)Ziffionär/'

2. ^^rfdjfekne ^xkn itB §mMB.

3a^Ireid) finb bie ©efid^t»pun!te, nad^ benen man hen §anbel betrad^ten unb einteilen

fatm, ga^lreid^er nod^ bie barau^ f)ert)orge^enben Unterarten, womit aber nid^t gefagt ift, bag

biefe überaE unh unter allen Umftänben in ber Söirflid^feit al^ felbftänbige gormen üor=

l;anben wären. Söir unterfi^eiben l^ier SSaren^anbel; @ro6= unb 5lleinl)anbel; befonbere gor=

men be^ ^leinl^anbeB (3Sarenl)äufer, ^onfumt)ereine, ^Serfanbgefd^äfte, orientalifd^e ^afare);

©igenl^anbel, Slommiffion unb ©pebition; ^innen= unb 2luj8en=, 2l!tit)= unb ^affiül^anbel.

A. ^er SSaren^aubeL

^ie ©egenftänbe, mit benen fid^ ber ^anbel befc^tiftigt, fönnen au^ SBaren, 3mmo=
bilien unb ©ffeften beftelien. SBaren finb bewegliche ©r^eugniffe ber D^atur wie ber menfd^=

lid^en Slrbeit unb bemnad^ ebenfo in aufeerorbentlid^er 3}lannigfaltig!eit wie teilweife in un=

geheueren SJlaffen vertreten, ^al^er bilbet aud^ ber SBarenl^ anbei bie wid^ttgfte 3(rt unb

geniest bie allgemeinfte ^Verbreitung, er ift ber §anbel im engeren Sinn, an htn man immer

benft, wenn man biefe^ Söort gebrandet, ©r ^at enblid^ ba^ ^öd^fte Sllter, benn bie am frülje^

ften ge^anbelten ©egenftänbe waren Sloftbarbeiten ber 9^atur ober he§> menfd^lid^en 5lunftflei§e»,

wie 3inn, ^emftein, 2öeil)rauc^, Silber, ©olb, ©belfteine ober ©efäfee, Söaffen, wertüoHe

(^ewänber. Immobilien, alfo Sanbbefi^ unb Käufer, finb t)iel fpäter ©egenftanb be» §an-

Del^ geworben; ber^mmobilienlianbel ^at feinen größten Umfang in ben Stäbten gefunben,

in mand^en Sanbgebieten fe^lt er ober ift nur fd^wa^ t)ertreten. ©ff eften ober Söertpapiere

finb bie jüngften ganbel^gegenftänbe. 3l)r 2llter reid^t nid^t weit über ha§> 19. 3al;rl;unbert

äurüd, unb bie gauptfi^e beg §anbeB bamit hüben bie großen ^örfenplä^e. 2ln bie (^'ffeften,

in benen riefige 3Sertumfä|e gemad^t werben, fnüpft fi($ ror allem ber Segriff ber „Spe!u=

lation", bie bamit in ber ^at aud^ am bequemften au^gefül^rt werben fann.

B. eJroß= unb ^Iciurjaubcr.

rQ3etrad^tet man ben Umfang be§> Setriebe)3, üor allem aber ba^ 3]erl)ältni^ 5wi=

fc^en '^erf äufer unb Släuf er, fo geigt fid^ ber Unterfdjieb gwifd^en @roß= unb ^leinl;anbel.

2)er ©roßl^anbel (englifdli wholesale deal) bejieljt \id) auf ben ^In^^ unb ^erfauf größerer

9}Zengen einer ober mehrerer SSarengattutujen. Qn ber ^egel fauft ber ©roß^änbler üon

bem Urprobujenten ober einem anberen ©roßljänbler unb fe|3t an ^leinbänbler ober gabri^

fanten, nii^t aber unmittelbar an bie '^erbraud;er ab. Sie le^tere ©epflogenljcit bcruljt ent-

weber auf §er!ommen unb SSerabrebung, mitunter ift fie aber aud^, wie 3. S. in Gnglanb,
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gefe^Iid) ober genoffenfi^aftltc^ Geregelt, ^er G)ro§f)anbe{ ift jiemlic^ iungen Itrfprunge^S imb

511 fd)arfer 2lui§bilbung nur in hen fortgefc^ritteneren Sänbern unb innerfjalb biefer auc^ nur

in ben (Seeplä^en unb tt)i(^tigeren 33innenp(äl^en gelangt. 3"9l^ß^<^ ft^Ht er bie I)ö^fte Gnt=

undelungeform, bie faufmännifc^e 3Irifto!ratie, bar unb üerlangt von feinen Vertretern eine

grünblid^e 5XlIgenteinInlbung, niel ©rfal)rung, reifet, fid^ere^ Urteil, abgelesen von übermittele

mäf3iger geiftiger Begabung unb au^reid^cnbem Slapital.

SBajferoerfäufer im Orient. (5noc§ ^^otograp^ie) SSgL Xe^t, S. 303.

2)er allgemein übliche Slu^brud „£lein^ anbei" ift nic^t glücflid^ geraäljlt unb txnfft

bas 3Befen ber ©ai^e nur unüüllfommen, benn roenn er am^ Ijäufig nur fleine 9}tengen ah-

fe|t, fo ^at er hoä) eine gemaltige Slu^belinung, ber mit bem fad^lid^en Umfange be^ @ro§=

t)anbel§ beinal^e übereinftimmt. ^ejeic^nenber finb frembe ^lu^brüde, raie haS» franjöfifd^e

en detail unb ba^ englifc^e retail deal, eigentlich mol^l „3lu^f(^nittljanbel'' ober ,Mw^'
l)anbet'' bebeutenb. Qu hen beutf($en 9fJorbfeeftäbten unterfd^ieb man früher fd^arf unb be=

ftimmt smifd^en „Slaufmann'^ unb „Krämer'', von benen ha§ erftere Söort „@rogl)änbler",

ba^ äioeite „^leinl)änbler'' bebeutete. Seiber rerliert fid^ biefe Unterfd^eibung me^r unb mel;r,

unb jeber §anbeltreibenbe nennt fic^ Kaufmann ober, menn er fid^ ba§u nid^t l)od^ genug
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bünft, ©etaiHift ober 2ahemnl)ahex. ®er Erämer ober Sabeniul^aber brandet aber oon fid^

felbft ni($t ^u gering §u benfen, benn fein ©tanb ift im !anfmännif($en ©eraerbe ni($t nur

ber ältefte, fonbern auc^ ber rerbreitetfte auf ©rben, unb tnand^er Sabeninl^aber mad^t ein

beffere^ (^efd^äft al§> mand^er (^rogfanfmann. Sebenfaßg ift fein 9tifi!o geringer, feine £e=

ben^ftellung gefid^erter unb fein @inf(uJB auf bie ^olf^maffe, mit ber er täglii^ in ^erü^rung

!ommt, größer. ^U 2tb arten be^ Eleinl^anbel^ pflegt man bie ^öferei, ben S^röbel, ben

Söanberl^anbet unb ha§> gaufieren auf^ufaffen. Unter ^öferei Derfte^t man S^Ieinoerfauf

ol^ne Saben auf einem ^^erfauf^ftanb im greien olfme eigentlid^e ^uben. ©egenftanb ber
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gel^ört nod^ Ijkx^ex her Stragen ^ an bei, her nid^t nur in einigen öroßftäbten, wie Sonbon,

^^sariö, dkm 3)orf, Hamburg, Berlin n. f. ra., einen großen Umfang Ijat, fonbern auc^ im

Orient wk in Dftafien eine weite Verbreitung geniest. 3n biefe klaffe gehören 5. V. bie

2öaffen)erMufer in Sgi;pten (f. bie'Slbbilbung, (5. 301), bie @emüfe{)änbler in Sapan (f. bie

Hbbitbung, ©. 302) u. f. m. ©ine befonber^ groge 9^oIIe fpielt ber Strafseuüerfauf auf h^n

Dialaiildjen Snfeln, mo er alle möglid;en @egenftänbe anbietet. 2)er ©tragenrerfauf in Stäbten

europäifd^er Sit'iliffition befc^ränft fid^ auf beftimmte ©ac^en, raie 3eitungen, iUuftrierte ^oft=

fallen, (Streid)l)öl5er, Sij^lüffelringe, billige (^d^mu(!|ad)en, ^Jeu^eiten, (Spielereien u. a. m.

Ter Stragenüerfauf von geitungen ift übrigen^ ber erfte „trade", bem fic^ 5al)lreic^e junge

iiiorDamerifaner mibmen, geiuiffermagen ha§> Sprungbrett, von bem au^ fie bie l)ö^eren Stufen

be^ Söol^lftanöe» unb 9ieid)tum§ erflimmen. SJland^er, ber fpäter über TOEionen gebot, ^at

in frül)er Qugenb biefen ©nüerb betrieben.

3Bie bereitiS bemerft, finb fdjarfe ©renken graifd^en ©ro§= unb ^leinlianbel nur in n)e=

nigen Säubern ror^anben, aber rao fie beftel^en, beginnen fie fid^ neuerbing^ allmäl)li(^ gu

üeninfd)en, ober e» entftelien neuartige 3tt)if($enformen graifc^en beiben. Dlamentlid^ raenn

bie £^abengefd)äfte größeren Umfang annel^men unb i^ren 3nl)abern reid^lic^en öerainn ab=

luerfen, fu(^en biefe ben Slbfa^ gemiffer äBaren im großen §u betreiben, mäl^renb fie i^ren

^etaillaben nod^ beibel^alten. Solide gäHe gel)ören feine^ioeg^ gu ben Seltenl^eiten. Slber

eö Ijaben fic^ überliaupt ganje (Gruppen t)on Unternel)mungen Ijerau^gebilbet, bie il)rem Söefen

nad^ 5raif(^en (^ro§= unb ^lein^anbel flehen, mit i^rem Slbfa^ bagegen mit fielen @rog^anb=

hingen ben S^ergleii^ beftel)en unb anbere fogar weit übertreffen. S'^ur bleibt ber Unterfd^ieb

befteliett, ha^ fie unmittelbar an ba^ üerbrauc^enbe ^ublüum üerfaufen unb eine gro^e 3J^enge

einjelner 2li1i!el führen, ja teilmeife ben ©^rgeij l)aben, möglid^ft riele auf Sager ^u galten

unb alle benfbaren Sebürfniffe gu befriebigen. Qu biefen ^wifd^enformen gehören hk 2öaren=

bäufer, bie ^onfumrereine unb hk 3]erfanbgefd^äfte. ©ine bem Orient eigentümlid^e gorm

finb hk Safare. Söa^ in ©uropa mit biefem Dramen benannt mirb, finb nur 3Barenl)äufer

ber 3lrt, mie fie jefet befprod^en werben follen.

C. Scfonbcre gormcn bc^ ^Icin^anbclö.

SBarenl^äufer, fran^öfifi^ magasins, englifd^ departmental stores, bilben eine Ver=

!auf^3form, roie fie ben .(^rojsftäbten neuerbing^ eigentümlid^ finb unb l^ier aud^ entfd^ieben

einem Sebürfni^ entfpred^en. 3l)ren Urfprung rerbanfen fie bem Seftreben, für einen be=

ftimmten ^ebarfsfrei^ be^ menf^li($en Seben^ alle mögli(^en ©egenftänbe auf £ager ^u l)alten,

alfo etraa ba^ ^efleibung^fac^ berart au^jubilben, bag jemanb fi(^ t)on guJB bi§ gu ^opf in

^emfelben ©ef^äft üollftänbig neu au»rüften fann. Solche Untemel^mungen fonnten nur ha

cntfteljen, wo ber betreffenbe ga(^frei^ in au^reidjenbem Wa^z vertreten unb hk nötige ^un=

bcnja^l, fei e^ am Drte, fei eg au^märt^, t)orl)anben ift. ®iefe Vorau^fe^ungen treffen 5. V.

für ba^ Sefleibung^Sgemerbe in ^aria gu, unb liier finb in ber 3:^at aud^ hk grojsen 3Öaren=

bäufer entftanben, roie ha^ Magasin du Louvre, ha^ Magasin du Printemps u. a., bie feit

äaljrjeljuten tätig finb. gwr ^equemlid^feit ilirer Sefud^er l)aben fie Sefe= unb ^iaud^jimmer,

©rfrifdjung^räume, fogar ^unftauöftellungen eingerid^tet, bie aud^ von 9^id;tMufern befud^t

werben fönnen. Qn ©nglanb unb hen Vereinigten Staaten bilbete man ben biefen Käufern

jugrunbe liegenben ©ebanfen weiter au^, inbem man überl)aupt alle jum ©in^eloerfauf ge=

eignete Söaren abteilung^weife in einem ober mel^reren 9^iefengebäuben vereinigte unb fo eine
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3Ser!auf^n)elt fdjuf, in ber aik§> ^gu !)aben ift, raag für beti ^ebarf beS einjelneix rote für bie

Slu^ftattung unb (Srgänjimg !)äu§ad^er ©tnrii^timcjen unb für bie ^eftreitumj beö tdglid^en

Seben^ überhaupt notroenbig unb roünfd^en^roert ift. ^Sold^e departmental stores nef)men

gtöc^en unb Käufer in 2(nfpru($, bie in ntittelgroßen ©täbten eine gange Straße von anfet)n=

lid^er @rö§e an§>mad)tn roüröen, fie befd^äftigen S^aufenbe von 2(ngefteIIten unb fütjren nic^t

nur aEe möglid;en Sßaren, fonbern biefe auc^ in hen t)erf($iebenften Slbftufungen ron öüte

unb ^rei^. Qu biefer gönn ftnb bie Söaren^äufer nur in htn größten «Stäbten roie fionbon

unb dlerv 2)or! möglich, roo bie große 9}laffe ber ^Seoölferung an ber ^eriplfierie in faft länb--

(ic^en 3Serf)ä(tniffen lebt. ®a genügt bann ein ^efud^ ober ein ^rief ober bie StuefüUung

einer ^rei^Ufte, unt ba^ ©eroünfd^te in furger Seit ^ugefenbet ju erl^alten. 3)enn in biefen

Sßarenljäufern muffen aEe SSerric^tungen auf^ genauefte ineinanber greifen, namenttid; finb

bie Steige ber R^erpadung unb ber 33erfenbung auf» forgfättigfte eingerichtet, ^uc^ in anöeren

Stäbten, roie g. ^. in Berlin, finb berartige SBaren^äufer gefd^affen roorben unb f(feinen

berntaßen gu profperieren, ha^ fie auc^ auf bie §unberttaufenbftäbte Ifierabfteigen.

^a§> Sßefen ber ^erfanbgefd^äfte, hie teit^ für fid; befielen, teil^ mit 3Barenf)äufeni

ober fonffigen £abenunterneJ)mungen rerbunben finb, gibt fid^ barin !unb, baß ber betreffende

§änbter feinen ^unben hi^ 3Sorteite be^ ©roß^anbelS gufommen läßt; er ift entroeber ^auf=

mann ober gabrifant ober beibe^. ^aburd^, baß er fein ©efc^äft auf brieflid^em 3Sege mad^t,

erfpart er bie üb(t(^en ^etrieb^foften, namentlid^ bie l;ol)en S^^eifefpefen; baburc^ aber, baß er

bie 3Baren von feinem Sager au^ üerfenbet, ift er ber Sabenmiete enti^oben; baburd^ enblid^,

ha^ er fid^ ron bem 5läufer ben ^rei^ rorl^er einfenben läßt ober i^n hnxä) ^oftoorfd^uß er=

I)ebt, läuft er fein Df^ifüo unb ^at ein burd^au^ fid^ereg ßinfommen. ©in folc^er ©efc^äft^^

betrieb ift aber nur möglid^ unter ber ^orau^fe^ung entfpred)enber ^er!el)r^einrid;tungen.

^or ©infü!)rung ber billigen @inl)eit^tarife für ®rudfa(^en, Briefe unb ^^afete roäre er an^-

gefd^loffen geroefen. Söir l^aben alfo l)ier ein ^eifpiel bafür, ha^ burd^ 'oa§> ^erfebr^roefen

eine beftimmte §anbeli3form roenn ni(Jt unmittelbar l^erüorgerufen, fo bcd^ ermöglid^t roorben ift.

3Säl)renb bie 2Sarenl)äufer au§ bem 33efleibunggfad^e l)ert)orgingeit, entfprangen bie

^onfumt)ereine unb ä^nlid^e ©tnrid^tungen genoffenfd;aftlid^er 2(rt bem 33ebürfnix^ nac^

guten unb billigen 9]al)runggmitteln. ©ie entftanben guerft in ©nglanb in 3eitett ber 2^eue=

rung unb erftrecften fid^ junäd^ft nur auf SCrbeiterfreife. ^^xe eigentlid^e Drganifation er=

l)ielten fie burd^ ben großen ^aumroollfabrifanten unb 9}tenf($enfreunb S^iid^arb Citjen 3(uv=

gangg ht§> 18. Sa^r^unbert^. D^cad^ S)eutfd^lanb rourben fie namentlid^ burd^ ha§' SBirfen

üon (S($ul^e=®eli^fd^ übertragen, ber im ^a^xe 1850 htn erften ^onfumoerein ju ©ilen=

bürg begrünben l)alf unb bal)er in ^eutfd^lanb al^ ber 33ater genoffenfd^aftltdjer (Selbftl)ilfe

aitgefel)en rotrb. (Seitbem l)aben biefe 33ereine roie ä^nlid^e Drgantfationen weit um fid)

gegriffen unb ftellen fomit einen toic^tigen ^eftaubteil be^ ^anbeliSleben^ bar. 3l;re (^)runD^

läge befielet barin, baß fie geiüiffe ©egenftänbe im großen einfaufen unb im einzelnen an

i^re 3J?itglieber gegen ^argalilung abgeben. Snfolge be§ ©roßeinfaufs^ föniten bie größten

3Sorteile bem ßinjelnen gugänglid^ gemad^t trerbeit, ber aber gegtoungeit ift, bar ju bejal^lcn.

©erabe biefer Umftanb ift t)on l)ol)em SBert, roeil baburd^ bem früher oielfad^ t)erbreitcten

33orgft)ftem mit feinen fd)limmen golgen ein fräftiger Diiegel üorgefd^obcn roirb. ®ie Wcnnt=

itig beg ergielierifd^en Söerte^ biefer @inrid)tung ift bereite itt roeite Greife ciitgcbruitgeit unb

l)at fid^ namentlid^ auf bie 3}tittelflaffen auegebeljut, bie l)äufig mit il;rent C^infoiitmen ebcnfo

fd^arf red^nen muffen roie bie 2(rbeiter. 2)en größten Umfang l^at ba^ ^onfumoereineroefen
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in GJroßdritannten erreid^t. §ter gibt e^ annäljernb 2850 foIrf)er öenoffenfd^aften mit

einem 3af)re^3iim]a^e üon runb 1530 9}Jillionen Maxi; teilmeife ift man fogar 3um eigenen @e=

luerbebetricl) übenjecjangen unb f)at gaürifen für S^u^=, Xnd)-, WöbcU unb £onferr)en=

bereitung einoerid^tet. (Sine ber beiben t)orl;anbenen örogeinfauf^gefellfd^aften, bie „Coope-

rative AVliolesale Society" in 3}tand;efter, befi^t neun :3^ampfer, fomie Slaffee^, ^ee= unb

Hafaovftanjunßen in ben ilo(onien. Bo meit ift man auf bem gefttanbe nid;t gegangen,

aber in einigen Säubern ^at man boc^ me( auf biefem ©ebiete geleiftet. ^m ^eutfd^en Dieid^e

v 'il gibt e!^ gegenmärtig gegen 2000 £onfumr)ereine mit faft 1 TOlIion 3)^itgliebern unb

einem Umfa^, ber fidj 5iüifd;en 200 unb 250 3}Zi(Iionen 9}iar! bewegt. 2)er größte beutfc^e

^iNcrein beftef)t in '^re;otau feit 1865; er l^at eine 9)litglieber3a^( üon 78,619 ^erfonen unb

einen 3af)re!5umfa^ üon faft 14 'Mllionen Tlaxl Gegenüber fold^en gortfdjritten fonnte e^

nid^t fef)Ien, ha^ ]i^ an^ htn Greifen ber gunäd)ft betroffenen, a(fo ber Krämer, f)eftiger Un=

luiUe unD äi^iberftanb er()ob. 9Jhn besmeifelte junäc^ft bie red^tlidie Örunblage ber ^lonfum-

vereine, unb at^ fid^ bagegen nid^t^ mad^en lie^, af)mte man if)re Drganifation nad^. Tlan

uerfiet alfo auf Gin!auf)§üereine unb grünbete S^abattfparrereine, inbem man ben

Käufern gegen '^arjaljlung beftintmte ?Bortei(e gemäfirte. ^iefe 33eir)egung ift gerabe je^t im

©ange, unb man mirb abäuraarten ()aben, ob e^ gelingt, ben ^onfumt)ereinen 2lbbrud^ gu tun.

(Sine 3wifd^enform graifc^en ganbmer! unb •Rtein^anbel bilben bie orientalifc^en Sa-

läre. 3n räumlidjer ^e§ief)ung l^at man barunter einen befonberen ©taötteit ju t)erfte(;en,

au» einem ©emirre üon (Waffen unb C^äMjen gufammengefe^t, in benen fid; aber feine 9Bo()=

mingen, fonbern b(og 2äUn unb 3(rbeit^räume befinben. D^^ur 3JJänner treten al^ ^erfäufer

auf. 2tIIe in bem Safar befd)äftigten ^erfonen, mit Stu^nal^me ber 'löäd^ter, mo^nen au^er=

(jalb. ^ie Sabenin^aber finb meift §anbmer!er, bie il)re eigenen (Srjeugniffe jum '^erfauf

au^ftellen, aber e» fommen aud^ §änbler mit fremben gabrifaten t)or. 3Jlit bem 3unftn)efen

Ijängt e» jebenfall» gufammen, ha^ bie 3lnger)örigen eineso beftimmten (^emerbeio nebeneinanber

()aufen. Se bag ganje orientalifd^e 2ehen in 3^^'^feinig begriffen ift, fo befteljt aud) ba^^

^öafariüefen ni(^t me^r in früherer 9?ein!)eit unb Urfprünglid^feit; oerljältni^mägig am beften

ift e^ nod) in ^onftantinopel erl;alten, mo jraei ^afare üorfjanben finb, ber 5igpptifd)e unb

ber C^ro^e. ^er Sgtiptifd^e ^afar beftef)t au^ einer langen überwölbten Strafe, in ber

fid) ein (^eroürjlaben an hen anberen reif)t unb alle mögtidjen ©rogen unb ©eraür^e, alle

üiatur= unb ^unfterjeugniffe, bereu bie Slpot^efer, bie ^arfümeure unb gärber bebürfen, in

offenen Bilden aufgeftellt finb. ^ie 'iserfciufer, el^rmürbige 3:ürfen mit langen 'Härten, in

Haftan unb Durban, l)oden ernft mit untergefc^lagenen deinen in ben fiäben, ol}ne uon ben

3Sorübergel)enben bie geringfte 9^otis ^u nel)men. ®ie einjelnen 3Serfauf^buben ^ahtn feine

girma, bod^ ^ängt üon ber ^ede jebe^ C^emölbe^ ein beftimmte-S (SrfennungC^Seid^en, 5. ^.

ein idäfig, ein Schirm, ein (Bd)iff u. bgl. Ijerab. äßenn man biefen ^afar burd^roanbert, fo

glaubt man fidi in ein Tläxd)en au» „^aufenb unb eine ^ad)t" rerfe^t, fo unmittelbar unb

mäd)tig mirft ber Orient an biefer Stelle auf ben gremben ein. ^er (Bxo^e ^afar in

tonftantinopel umfaßt ein ganjeio ©tabtüiertel auf ber §ö^e jraifdjen bem (^olbenen §orn

unD beut 3}iarmarameer unb l)at meljrere 3ii9änge. We ^tragen be;3 C^irojgen 33afar» finb

überwölbt, unb ba§ 2id)i fällt burd^ eine Slnjaljl fleiner kuppeln, weld^e auf bem platten ^ad)

aufgefegt finb, in baC^ innere, fo ba^ ein bem 3luge aiugenel^me» «oalbbunfel ^errfd;t. (Geöffnet

ift ber :öafar, nad; abenblänbifd^er 3^it, uon morgen» 9 U^r bi» eine Stunbe uor Sonnen-

untergang; er enthält über 3000 S^erfaufiSbuben. 3ebe» (bewerbe unb jeber Snbuftrieätoeig

Cppct, D^atur unb 2trbeit, Seil IL 20
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nimmt eine ©trage für fi($ ein: bei ben 3ume(ieren nnb @o(bfd)mieben kraunbert man bic

feinen giligranarbeiten an^ @o[b= nnb (Si(6erbralf)t, bei ben (Sd^n(;mad)ern bie reijettben, goIb=

gefticften Pantoffeln aller Slrten, l^ier werben orientalifd^e Eaftane, ^adfen nnb ©dilafröde t)er=

fanft, bort feibene ^opftii($er, goIb= nnb filbergeftidfte Xifd^beden, <Bä)aU, ^(nfen, 2)oIman§,

33afd^(i!^, feibene §emben, l)albfeibene ^(eiber= nnb 9)löbelftoffe an^ ^rnffa nnb bem Sibanon,

alte SKetallgefäge mit eingravierten Silbern nnb Qnfd^riften, let)antinifd^e 3:^eppid;e, foftbare

@olb= nnb©ilberfti(fereien, inbifc^e gemalte ©toffe, alte^or^ellanfad^en, eingelegte SBaffen n.f.n).

afavftra^e ju Äalrtoan in SJuneftcn. (5fiad^ ^l^otograpl^ic.) Sgl. Zc^t, S. 307.

3n anberen (©tragen werben ^arfümerien nnb n)ol)lrie(^enbe (Sffenjen, 33entel(^en mit 3}iof(^n5,

^ofenfrän^e an^ ©anbei = ober D^ofenljolg, an^ 92epl)rit, Elfenbein ober 33ernftein, perfifd^e

Spiegel mit 9)liniatnrmalerei feilgeboten, in weiteren fi^en hk ©iegelfdjneiber nnb ©djön-

f($reiber, in mieber anberen bie ^ud^^änbler. ©ine ber belebteften unb breiteften ©tragen im

^afar ift bie ber ©eiben= nnb ^attnnl)änbler, wo meift enropciifd;e (hjeugniffe tjerfauft

werben, nnb wo bie Säben ftet^ non oerfdileierten tiirfi]d;en granen bid^t nmbrängt finb.

®ie norbafri!anif(^en ^afare ober ©n!^, nad^ §. ©d^ur<5 gewiffermagen feftgeworbene

Mäxtte, liegen gewöljnlic^ in hen Dnerftragen ber ©täbte nnb Ijaben entweber eine gemein^

fame ^ebad;nng, ober bie einjelnen 3:'eile finb mit fo weit oorfpringenben ^ol3bäd;ern »er-

fel)en, bag fte bie ©tragen nollftänbig befd^atten. Qn il^ren beiben ©eitcn befinben fid^ nun
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bie 3?crfaiif3= iinb 5(r6etteräinne, bie rielfac^ sugleicf; 2ähen iinb 9Serfftätten finb, aber

feine^^roegö immer biefelbe (Sinridjtimtj jeigen, fonbern in Ginjeüjetten fef)r tjoueinanber ab-

lueic^en. Sebenfall» finb aber alle nad) ber Strafe 511 offen (f. Die SlbbilDimg, S. 306), fo

Dag al(e§ vox Un Slugeu ber iläufer unb ^orübenjeljenben mie ber ©eraerbegenoffen gefd^ie^t,

uon benen alfo einer ben anberen gn fontroKieren vermag, ©in SBettberoerb in nnferem 3inne

ober eine Slnnbenjägerei finbet babei nidjt ftatt, fonbern bie ^nbenin^aber laffen bie Äänfer

an fi^ ()eranfommen, nnb raenn fie aud^ geneigt finb, biefe, namentUd^ wenn fie grembe

finb, jn iiberüorteilen, fo gelten fie boc^ nnter einen geraiffen ^xc\^, ber offenbar anf 3Ser=

abrcbung jioifdjen ben gad;genoffen bern^t, nid;t (;ernnter. 3m allgemeinen treten in ben

QnU bie einzelnen ©emerbe gefonbert auf, unb nidit feiten fommt e^ t)or, bafe gemiffe ^ätig=

feiten t)on beftimmten '^olföbeftanbteilen au§f($lieBtic^ ausgeübt merben. <Bo finb 5. 33. in

iHlgier alle Sdjufter ^abplen, in ^uni^S bie Spinner unb gärber von 3eibe 3uben, bie

ii^eber Dagegen Slraber. öeiDerbeübergriffe ereignen fic^ babei nic§t. Unter hcn norbafrifa^

mfd)en öeroerben ber ©egenmart fte^en bie Seberarbeiter, befonber» bie Sc^ulimad^er,

obenan, ^ie Runft, Seber ju färben, ftantmt au^ Spanien; üon ha tarn fie nai^ 91orbafrifa

unb breitete fic^ bi^^ nai^ bem SuDan ^in aus. 2)ie ^erftellung ron Sdjulimaren ift ba^er

in 3Jorbafri!a fo gro§, \)a^ eine anfel)nli(j^e 2lu^ful)r bat)on ftattfinöet. 3Seniger angefelien

ale bie ä>erarbeiter gefärbten :2eber» finb bie jübifi^en S($ufter, bie Sc^ul;^au^ geraö^nlic^em

:i'eber ^erftellen; bie geringfte 3ld^tung genießen bie glidfc^ufter. ^on anberen Öeroerben

finb bie Sdjueiber (in 2^uni^ meift 3uben), bie Stider, hk gejmai^er, hk ^oljarbeiter, bie

^sflugmad^er, bie 3anbalennerfertiger, bie Siebmai^er, Ut Korbflechter, hk Sc^miebe ^u er=

raäbnen. .^erüorragenDe^ leiften vox allem hk Öolbf(^miebe. 3m @egenfa| ju ben Saben=

intjabern ftel)en bie 2lu»rufer, bie burc^ @ef($rei unb £ärm bie Slufmerffamfeit Der <BnU

befu^er auf fid^ unb i^re Söaren ju lenfen bemül)t finb. 3]on hen fliegenben ^änblern mad^en

fiii namentlid^ bie 33er!äufer üon Kaftu»feigen, (Granatäpfeln, SSaffer, ©eflügel, Slu($en unb

33lumen bemer!li($; bie ^lumen^änbler tun e^ mit bem2lu»rufe: „Sefänftige Deine Sd^tr)ieger=

mutter''. S^lieglic^ bürfen in bem Safarbilbe hk ©rfrif($ung^anftalten: bie Safe» unb @ar=

füd^en nid;t feljlen; le^tere liefern namentlich groge Sol;nen, in Öl gebadene ^rotflaben unb

ben in -)iorbafri!a unb im Suban beliebten Kusfuffu (eine 3(rt 9}le^lbrei).

D. (^igcnl^anbcl, ^ommiffion unb S^ebitiom

3iad^ bem ^^erl)ältni» ^raif^en Unternehmer unb Unternel^mung unterfc^eibet

man (iigenl;anbel, Kommiffion»l)anbel unD Spebition. Unter biefen brei gormen ift ber

©igen^anbel bie rerbreitetfte. Sein 2öefen befielt barin, ha^ ber 3n^aber fein ©efd^äft

auf eigene 9ie(^nung unb ©efa^r treibt, fei e^, ha^ er eigene^ ober frembeio Kapital hahei

üenoenbet. 3^^^ Kleinl;anbel ift biefe gorm oorroiegenb, 9^ur ber ^ud^flein^anbel ober Sor-

timentebud)^anbel nimmt infofern eine befonbere Stellung ein, al^ er mand^e Söerfe auf

fefte O^edjuung, anbere auf Konbition nimmt, b. ^. er ^at ha§> dteä)t, fold^e ^rudfad^en, bie

ni^t üerfauft raerDen, innerhalb einer beftimmten grift an ben l^erleger jurüdsugeben. ^m
(Großbetriebe fommen beiDe gönnen: ©igen= unb KommiffiouiSljanbel nebeneinanber t)or, fo^

VDo\)l im gangen wie im einzelnen. ©§ gibt alfo Kaufleute, bie geroiffe Smei^e i^re» @e^

fd^äfte^ auf eigene D^tec^nung au^fü^ren, mälirenb fie anbere nur in Kommiffion l)aben.

Somit Ijat ber Kommiffion^lianbel eine fel)r groge 3(u^bel;nung. (£t fann gunäd^ft

in ber gorm auftreten, bafe gemiffe Sßaren t)on jemanb auf Sager gel)alten werben, ber bann
20*
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für feine 2^er!äufe einen beftimmten 2lnteit be^ ^reife^ erljält, wie bieg namentli($ im 3or-

titnent^budjfianbel ber ^^all ift. dhd) Derbreiteter ift bie 2lrt unb SBeife, bafe ber Slommiffionär

überhaupt fein Sager f)ätt, fonbern nur 33erfäufe gegen einen geraiffen Slnteil („^roüifion")

t)ermitte(t; er lieifet bann 2lgent ober Ttatlex. 9^ainentlid; im überfeeif($en §anbel, mie im

©ro^ljanbel überl^aupt, roll^iefit iiä) ein groger ^eil aller Umfä^e in ber gorm be^ 5lom=

miffion^^anbeB. ®er 2(gent ober Matkx ift aud^ ber Vermittler, ber bem gabrüanten ben

3ngang gu neuen 3}tär!ten, gu ben centralen ^anbeBpIä^en unb hen grofsen (Seef)äfen ebnet.

@r mu§ gu biefem ^n^ed eine genaue ^enntnig ber örtlid^en 3]er(jä(tniffe foraie einen großen

£reig Don ^efannten I;aben, burd) bie unb mit benen er fein ©efc^äft mittelbar ober unmittel=

bar au^fül^rt. 3n geraiffer Ve5iel)ung !ann man hen 3Jla!ler al^ eine 2lrt Slüorbarbeiter

bejei^nen, benn er erljält für eine beftimmte Seiftung eine norl^er au§gema($te Vejaljlung,

brandet aber feine Slrbeit meift ni(^t innerljalb einer gemiffen 3^it SU ooll^iel^en, fonbern fann

nad^ freiem ©rmeffen t)orgel)en. 211^ felbftänbiger @ef($äftginl^aber aber ermeift er fii^ info=

fern, aB er in ber S^^egel ni($t für einen einzigen ^Auftraggeber tätig ift, fonbern bie 3nter=

effen mel)rerer, mitunter fogar meljrerer oerfdjiebener ©efd^äftiSjmeige oertritt. 3n ber ^egel

arbeitet aber ein Tlalkv, namentlid^ in größeren ^anbel-oplä^en, für eine beftimmte äöare.

©g gibt j. S. S^ei^mafler, ^abafmafler, ^äufermafler, betreibemafler, Vaumraollmafler,

§olgmafler u. f. m^, bie nid^t feiten ein großem ©efd^äft machen unb bebeutenben 3]erbienft

l)aben, oljue eine anbere @efal)r gu laufen al^ bie, il)re S^it niä)t geliörig oermerten gu fönnen.

®iefe gad)ma!ler, namentlid^ menn fie längere 3^tt Wi bemfelben (i)egenftanbe bleiben, be=

fi^en l)äufig eine bebeutenbe @efdjäft;o!enntnig unb t)erfügen über ein Ijeroorragenbe» \aä)'

männifdlieg Urteil; bemgemäg genießen fie bei il)ren Sluftraggebern lioljeg Vertrauen. Qn

neuefter ä^it ma(^t fi(^ übrigen^ in man(^en 3tt)ßtg^n be§ @rogl)anbeB bie D^eigung unb ha^

Veftreben bemer!li(^, bie Vermittelimg bur(^ Slgenten ober Tlalkv, alfo burd) bie fogenannte

groeite §anb (englifd^: second liand trade), beifeite gu laffen, fo bag bann ber ©ro^jauDel

entmeber mit bem ^lein^anbel ober mit ber Qnbuftrie in unmittelbare Verbinbung tritt.

Veifpiel^meife ift in bem ^etroleumfac^e ha^ 9)la!lertum, raenigften^ in ben beutf($en ^iorb-

feel^äfen, babur(5 au^geftorben, bag bie feit einer ^iei^e t)on Qa^ren befteljenbe 2)eutfd)=ameri=

!anif($e ^etroleumgefellfc^aft ben Vertrieb an hk illeinl)änbler ober bie ^auptoerbrauc^er

ol)ne Vermittelung ber graeiten §anb felbft beforgt. S^nli($e Vorgänge liaben fid^ im §anbel

mit dtti§> unb Vaummolle rolljogen. Ser EommiffionS^anbel erleibet fomit, menigften^5 in

feinen mii^tigeren 3«)eigen, eine bemerfen^ioerte Umgeftaltung. SÖa^ il)m aber an äujserem

Umfange verloren gel^t, ha§> fäEt oielfai^ ber ©pebition gu.

2)ie 8pebition, bie ft(^ feit bem fpäteren 9)üttelalter au^gebilbet l)at, beforgt bie Ver=

fenbung t)on Sßaren für frembe S^ed^nung, aber in eigenem -Ikmen. ^er (Spebiteur ift alfo

ein Kaufmann, ber für ben Slbfenb^r mit bem gradjtfüljrer gradjtoerträge abfdjliejst unD

bie fonftigen ©efc^äfte, mie Verfi(^erung, Verjollung u. f. ro. beforgt, bie bei ber 3Öarenoer=

fenbung nötig raerben. S^lad^bem fic^ im 3lii§gang be§ 93iittelalter^3 ha§> ^ran^portgemerbe als

felbftänbiger 3^^^^9 ^^^^ ^anbelebetriebe abgefonbert Ijatte, mürbe e^ eine ^iotiuenbigfeit, an

ben Umlabeplä^en, roo ber Übergang auf ein anbere^ Veförberung^mittel erfolgte, bie Suter-

effen ber (Eigentümer ber Söare burd; einen am Orte befinblidjen Maufumnn ocrtreten ju

laffen. ^al)er entroidelte fic^ ha§> Spebition^gefdjäft an ben 3tapelplät^en unb in ben gröfscrcn

©eel)äfen §u einem befonberen unb mid;tigen (ETioerbc^juieige. Qu ^cutfdjlanb unb Öfterrcid)

mirb bie ©pebition burd; b^n fogenannten (Sammelgutoerfel;r, ber anöcnoärtjJ nidjt beftef;t.
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ftarf Iiefc^äftigt. 2)a nämlid^ mä) ben eifenba^ntarifen btejeniöen ©üter, rael^c unter

5 Tonnen f($uier ftnb, nad) einer ^öf;eren Tare bered^net werben qB hk Partien über 5 Tonnen,

fo liegt e^ im ^tttereffe be^a Eaufmann^, feine ©üter unter biefem betrage na^ einer SammeU
ftelle SU fenben unb mit bem betreffenben ©pebiteur, ber einen ©ammelbienft unterhält, ein

3(bfommen su treffen, voomä) biefer i^m hk Vorteile be^ billigeren ©ifenba^ntarif^ in ent=

fpredjenbem 3}Jage geiiiä()rt. 3(nberfeit;a I;at bie Spebition buri^ hk (Sntraidelung be^ ^oft=

uni) Cifenbaljnioefeuio mand;e (Snnbuge erlitten, namentlid; in :^änbern mie (^mjlanb, rao hk

Gifenbaljucerroaltungen bi^ §u einem geraiffen ©rabe ©pebition^gefd^äfte mit beforgen.

E. Simien= nnti 5Cußcn^anbeL 3lftit)' unb ^afftü^anbcL

^lel^men mir ben ©efid^t^punft ber geograpfiifd^en 2(uiobel)nung be^ §anbeB ober fein

^ertjältniio ^u einem beftimmten@ebiete pr ©runblage ber Einteilung, fo erhalten mir

'^innen= unb StuBenljanbel. ^er ^innen!)anbet befd^ränft ft(^ auf einen beftimmten 3taum,

ber oerfd)iebene ©röBe l^aben !ann, in ber Stieget ift babei ein ©taat gemeint. (Seraiffe früf)er

erörterte gönnen be^ ganbelso gehören augfd^liegli($ in biefe klaffe, namenttid^ ber 5llein=

fjanbel mit feinen x)erf(^iebenen 3lbarten, ebenfo ber Qmmobilien^anbel, mä^renb fid^ hk

(Spebition feiten in fold^en ©renken bemegt. T)er Singen^ an bei finbet gmifc^en ben vex-

fdjiebenen Säubern ber ^be ftatt unb mirb, meil er fid^ auf alle il^re beroolinten Teile

erftredt, mit Vorliebe al§> „Sßelt^anbel" begeid^net. Er ftellt hk gorm bar, bie l;eute am

meiften in hen ^orbergrunb tritt unb ha§> ganje (betriebe bel;errfd)t. 2)urd) ilm werben bie

größten SÖarenmengen unb bie bebeutenbften äöertfummen in Bewegung gefegt. 9)ät i^m

ftellt namentlid) hk meitrer^raeigte unb rielumftrittene §anbel^gefe|gebung in näd^fter ^e=

5iel)ung. äöir werben un^ mit il)m fpäter noc^ genauer gu befd^äftigen l)aben. Ter SluBen^

l^anbel fe^t ftd^ au^ ßinful)r unb 2lu;oful)r jufammen. Unb barau^ gel;en mieber begriffe

wie @enerall;anbel, Spejial^anbel unb Turd^gangsl^anbel l^eroor. Qm @enerall)anbel

erfdjeinen alle Söaren naä) ^egeid^nung, 9)tenge unb SBert, bie au» einem Sanbe l)erau§gel)en

ober Ijereinfommen. Ter (Spejiallianbel umfaßt nur biejenigen ©egenftänbe, bie au§> einem

SanDe al§> Eigener^eugniffe au^gefülirt werben ober gum S^'^^^ ^^^ ^erbraud^^ an§> bem

5tuölanb eingeführt werben, alfo barin bleiben. Ter Turd^gang^= (Tranfit =) ober 3raifd^en=

^anbel umfaßt bann ben 9ieft t)on ^anbel^artifeln, ber übrigbleibt, wenn man bie Beträge

be^ SpejiallianbeB t)on benen be^ ©eneral^anbel^ abjielit. Tie (Summen be^ Turc^gang^^

unb ope^ialljanbelia muffen fid^ alfo mit benen be^ ©eneral^anbel^ beden. Tag ^er^ltni^

jwifd;en ©pejial^ unb Turd^gangsl^anbel l^at fid^ im Saufe ber Qeii wefentlid^ geänbert.

grülier war öer le^tere bie §auptfad;e unD würbe ron ben berülimten ^anbel^üölfeni ber

'^ergangenl)eit in glängenber SBeife ausgeübt; fie waren tk RSermittler üon Aktionen unb

l)aben aud; bie eigentliche ^anbel^ted^nif au^gebilbet. (Gegenwärtig, wo bie entwideltften

'Isölfer jugleid) au^ ben größten ^ebarf an fremben Erseugniffen l^aben, fpielt er eigentlich

nur nod^ in ben 9^ieberlanben eine ä^nlid^e ^ioHe wie einft bei ben ^^önifem unb ben ita=

lienifdjen (Btäbten be^ 9}Httelalterg unb ber Dleu^eit. 3n allen anberen Staaten, felbft in

©roBbritannien, ift 9)lenge unb SSert ber buri^gel^enben @üter geringer aU ber im Sanbe

bleibenben unb an§> il)m l)erau§ge^enben. ^eben bem unenblid^ gefteigerten Eigenbebarf fommt

aaeri)ingg hk ^od^entwidelte 3nbuftrie in Setrad^t, bie iljrerfeit^S wieber ganbel^artüel liefert.

Enblid^ ^aben wir nod^ jwifd^en 3lftiö= unb ^^afftül)anbel ju unterfd^eiben. 2lftit) =

^ an bei liegt bann üor, wenn ber 3Barent)er!el)r eine^ Sanbe^ mit auDeren burc^ Slnge^örige
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be^ £anbe§ fetbft au^gefü^rt wirb unb raenn fte babei eigene ^erfe^r^mittel 6enu^en. 8onft

liegt ^affit)^anbel ror. ®er Mein^anbel ift rao^t au^fi^Iie^lid^ Slftiü^anbel, ber ©roB^anbet

toar z§> früher teilraeife, namentli($ in ben Seiten ber 9}^onopotn)irtfd)aft (^eil I, (o. 206).

3e^t ift er e^, wenn man bie obige ©rflärung mit än^erfter ©d^ärfe aufredet erl^ält, nirgenb^

mel[)r, benn e^ gibt tatfäd)lid^ fein Sanb, mo nid)t frembe Slauffente anfäffig mären oöer roo

nid^t frembe ^erfe^r^mittel benu^t mürben. 3n Gnglanb, in §oEanb unb in '^tn bereinigten

Staaten finb beutfd^e ^aufleute anfäffig, ol^ne i^r ^eimifdje^ Bürgerrecht aufgegeben gu ^aben,

unb umgefel^rt. ^eutfd^e ©d^iffe bringen 2Öaren nad; frangöfifc^en §äfen \m)i umgefef)rt;

beutfd^e @ifenba!)nraagen merben auf nieberlänbifd^en „©poormegen'' beförbert un\) umge!e()rt.

DUmmt man bie ©ad)e nid^t fo ftreng, fo mirb man fagen fönnen, bafe bie raic^tigeren ^anbel^?

unb gnbuftrieftaaten in rormiegenbem ©inne 2l!tit)l^anbel betreiben, mä()renb in 'titn 9?eu=

länbern unb Kolonien ber ^affiü^anbel ror^errfd^t. 3n Slrgentinien, in 9}len!o raie im ^oc^-^

lanb unb Stuftralien liegen ©inful^r unb 2(u§fubr faft au^fd^lieglid^ iw ben ^änben europäifd^er

^aufteilte, mie aud^ bie Sßarenbeförberung burd^ europäifc^e ga()rgeuge gef(^ie^t. Bollftänöiger

^affix)l)anbel m\A\^ finbet mit Golfern nieberer Kultur ftatt.

Unter ben rerfd^iebenen ^anbel^formen erregt ber Slujsenl^ an bei, ber gugleid^ ©ro6=

l)anbel ift unb al^ 3Beltl)anbel begeid^net ^u merben pflegt, ba^ meifte Qntereffe, benn er

fe^t nid^t nur bie rerfd^iebenartigften Sßaren unbW beträd^tlid^ften SÖertfummen in Bewegung,

fonbern greift au^ befonber^ tief in ba^ mirtfd^aftlid^e ^thtn ber Bölfer ein. ©eine Ber=

gmeigungen t)erteilen fid^ in hit meiteften Entfernungen unb bie abgelegenften 3Bin!et ber

Erbe, unb gugtei(^ l^at er beftimmte 3}Zittelpun!te, hit mit jenen in unau^^gefe^ter Berbinbung

ftel)en. ©ein Umfang l^at fid^, mie galilenmägig nad^gemiefen merben fann, imd^ a}tenge (@e=

rai(^t ober ©tüd^a^l) unb 2öert mel^r unb mel)r mi^gebe^nt, benn infolge gemiffer (E'inrid)=

tungen merben t)on 3al)r §u Sal^r über fämtlid^e @in= unb 5luggänge genaue 3luf5eid)nungen

gemad^t nn"^ üeröffentlid^t, bie ein ber SBirflid^feit nal)e!ommenbe§ Bilb ber betreffenben

Borgänge geben. 9Bäl)renb man g. B. htn Sßert be^ gefamten 5lu§en^anbel0 für 1893 auf

70 9JliEiarben 3Jlar! bezifferte, mad^te er 1902 bereite 94 9}^illiarben au^. Bon ber le^tereu

Summe entfielen runb 28 auf \>a^ britifd^e, je 10 auf ba^ ^eutfd^e unb norbamerifanifd)e,

8 auf bag franäöfif(^e unb 7 auf ba^ nieberlänbifd^e ^olonialreid^, alfo ^ufammen reidjlic^

gmei 3:)rittel; in ben 9ieft teilen fid^ alle übrigen ©ebiete ber Erbe. a}^it gug unb ^Jied)t be=

jetd^net man alfo bie oorbenannten Staaten al^ "nit ipauptoertreter beö Sßelt^anbel^.

A. ÖJropritaunicn.

3n feinem ^auptteile ber 2Birtfd;aft tritt bie fül)renbe ^3iolle ber Briten ftärfer lienior

al^ im SBeltljanbel, ber il)re eigenttidie Domäne bilbet. ®er britifd^e ^anbel ift tatfäd^lid^

für fi($ allein ein SSeltlianbel, benn menn er an^^ geiuiffe 9iid)tungen beoorjugt, fo gibt e§

bod^ fein ©ebiet ron irgenbraeld^er ©röge, in bem er nid^t rertreten märe unb sroar meift m
erfter, feltener an groeiter ober britter Stelle unter ben int '©ettbemerb ftebenben Staaten. Tiefe

l)ert)orragenbe ^anbel^ftellung ftü^en brei (^runbpfciler: bie ilolonien, Me Bcrbvoituna

ber englifd^en Sprad^e unb bie l)eimifd^e Qnbuftrie.
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^{e'35erSreitung ber britifd^en Kolonien ift eine lualjvl^aft geniate, benn fie um=

faj3t (auter ©eMete, bie üon ber ©ee aii§ gugättgUd) fiub uub fid^ sugteirf; über alle Erbteile

rote über fäint(id;e 3onen t)erbreiten (f. bie ^arte, 3::et( I, 8. 283). (B^ gibt rein tropifd^e ober

f)eiMe"<ite wie (Seijlott, bie ©trait^' ©ettlementio, ©übiiibieix imb ©uapana, troden()eige raie

^Jorbinöieii unb 2(uftra(ien, tüarmtrodene raie ©übafrüa, füfjlfeuc^te wie D^eufeelaub unö ^ei(e

mn ilanaba, enbtid) !a(te luie ber 9^orben von DIorbanterifa. In imb für \iä) weit x)onein=

anber entfernt, bitben bie britif($en Slugenbefi^ungen ^h^n ha'onx^, ba§ fie über aEe 3onen

üerteitt finb, boc^ eine n)irtf(^aft(i(^e ©in^eit, raeil fie alle möglid^en ©rjeugniffe be(o ^flanjen^

unb ^ierreidjy IjerDorjubringen üermögen, wenn and) nxd)t immer in hen TUnqen, beren ba^

3)hitterlanb für feinen ©igenüerbraud^ unb feine Snbuftrie bebarf. 2Bäre bieg ber gall, fo

iDürbe,,Greater Britain" eine mirtfc^aftlii^e 9Jtad;t oljuegleid^en barftellen. Qnx ©infdjränfung

biefer beifpiellofen 9}iad^tfülle trägt auc^ ber Umftanb bei, bag einige ber größeren Kolonien

eine %ct felbftänbiger §anbeliSpoliti! gu treiben beftrebt finb, bie nid^t immer mit 'om S^ekn

unb 3Bünfd;en be^ 9}hitterlanbeg übereinftimmt. SSegen foI($er au^einanbergelienben 2(nfi(^ten

l)at e» be!anntli(^ einmal einen großen 9.xad) gegeben, ber bie 3lbtrennung ber lieutigen

^bereinigten Staaten gur golge ^atte. ^ie Seiter ber englifi^en Jlolonialpoliti! finb ba^er

feitbem bemül)t gemefen, 9)Zeinung§üerfd^iebenl)eiten ä^nli(^er 2lrt au^ bem 2ßege ju gelien,

unb fie l)aben im Sntereffe ber @efamtl)eit gut baran getan. Dh e§> gelingen mirb, eine noc^

engere 5ül)lung 5tt)if($en bem 9Jiutterlanbe unb hen mii^tigeren Slolonien in ber ^ollfrage

l)erbei3ufül)ren, bleibt ab^umarten.

®en peiten ©runbpfeiler beg britifd^en Sßelt^anbel^ bilbet bie gegenmärtige 3Ser=

breitung ber englifd^en ©prai^e. ^on biefer finb im Slu^lanbe brei neue ä^ntren ent=

[tauben, bie gerabe für ben §anbel von aufeerorbentlii^er SSid^tigfeit finb. '^a§> erfte unb

ugleid; bebeutenbfte liegt in S^orbamerüa unb umfaßt, menn man raiE, bereite über

80 3}tillionen äJtenf^en, b. l). mel^r, al^ e^ bei irgenb einer burd;gebilt)eten europäifd^en Spradie

auf einer sufammen^ängenben gläd;e ber gall ift. dlnn ift e§> ja rid^tig, ha^ nid)t alle ^e=

uiobner t)on ^anaba unb ber Union (Snglifi^ alg il)re 3Jlutterfpra$e reben unb mand^e über=

^aupt nur ein paar 33roden baron rerfte^en. Sem aber ftel)t ber Umftanb gegenüber. Dag

in beiben Gebieten ba§ (Entglifd^e bie «Sprache ber 9iegierung unb be^ ^erfel)rg ift. 'ii^er fic^

alfo boit aufljält, mug fie mol)l ober übel lernen, unb in ben raeitau^o meiften gällen gefd)ie(;t

e^5 aud^. So fel)r man fid^ von feiten anberer Stationen bemüljt, i^re Qbiome aufrecht ju

erljalten, fo tut bae bod^ ber 3(ugbe^nung be» ©nglifi^en feinen 3lbbru(^. Sie ganje 2ltmo=

fp^äre be» öffentlidien £eben<3 uml)üllt bie 2ente bermafeen, ha^ fie neben il;rer 3Jlutterfprad;e

auc^ ba§ ßnglifd^e big ^u einem gemiffen ©rabe in fid^ aufneljmen muffen. Jrembfprai^ige

v^nfeln fönnen fid) ja unter Umftänben behaupten, mie man an ben franjöfifd^en GnflatJen

in iknaba unb Souifiana fielet, aber fie befi^en feine merbenbe ^raft unb werben oon bem

lierrfd^enben 3biom geioiffermaBen eingefapfelt. Ser Umftanb, ha^ in ber Union bag @ng=

ltfd)e bie Umganggfprad^e ift, geigt fid^ nuti für feine weitere Verbreitung al» eine (Bad)e von

größter 2isid)tig!eit; benn jebeg neue (Gebiet, bag fid^ unter ha^^ Sternenbanner ftellt, wirb

eine weitere (Etappe für bag ©lujlifd^e. Tlan fiel)t bie» an Hawaii unb wirb e» weiter erleben,

ba§ nad) unb nadj in hk 33ollwer!e beg Spanifd^en 33refd^e gelegt wirb. Ser jweite MitteU

punft beg (Snglifd)en im 3tuylanbe ift 3luftralien mit 3::agmania unb 'JJeufeelanb. Söeit

fleiner alg bag erfte unb aud^ weniger augbelinungefä^ig, lägt eg immerljin nod; eine räum=

li^e Erweiterung gu, bie namentlid^ bann eintreten würbe, wenn fid^ bie 'l>ereinigten Staaten
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in ber ©übfee nod) weiter an§>M)mn follten, a(g bereitiS gefd^e^en ift. ®a^ fteinfte ^^ntrum

ift §ur§eit bag fübafri!anifd;e, aber eg beft|t eine nid)t geringe Sii^w^^ft namentlich nad)

DIorben l^in. D^ieben biefen brei 3}Zittelpunften, bie jufammen gegen 90 TOlIionen 9)lenf(^en

nmfaffen, gibt e^ nod^ eine gro§e ^Inja^I fleinerer englif(^er ©prad) gebiete, raie

Combat), £alfutta, D^angun, (Singapur, §ong!ong, Qamaüa u. f. w., bie teilroeife raeiterer

2ln0be(;nung fäl)ig finb, gan§ gn fc^iüeigen non bem mittelbaren ©inftnffe, ben bie englifc^e

(Sprai^e im ganjen 2(n;alanbe gewonnen ^at, nnb t)on ben 9}üf(^]prad;en, bie an mand^en

©egenben entftanben finb, mie 5. ^. ba^ pbld^in^ßnglifc^ in (^i^ina. äöenn man ben 2ln^=

brnd SÖeltfprai^e überijanpt anmenben barf, fo gebül)rt er bem (Snglifd^en. ©eine gac^=

au^brüde, feine S^egeid^nnngen für @elb, 9)k6e unb ©eraid^te finb in aEen Sänbern be=

fannt, bie mit bem SBelt^anbet in ^ejieljnng ftelien. ®ie £enntni^ bes ßnglifd^en ift in

erfter Sinie für \^ben nötig, ber ]iä) im Stn^lanbe umfe^en ober tätig ertoeifen toiK. dlit-

genb^ aber fe^en mir, ba§ bie Stn^be^nnng biefer ©prad^e Slbbrud^ erteibet, im (Gegenteil,

fie greift me^r nnb me^r nm fid^ unb erraeift fid^ bemgemä^ aU eim augerorbentlid^ fefte

©tü^e be§ britifi^en §anbel^.

©eine britte ©äule ift bie ^nbuftrie (^eit 11, <S. 245), meit fie ha^ (Stoffliche liefert.

9Benn nun ^roar auiS) bie 3}Zengen au^länbifi^er ©rgeugniffe iäl)rli(^ madjfen, bie beftimmt finb,

ben (Eigenbebarf be» Sanbe^ an 9^äl)rftoffen unb fonftigen ^erbraud^^gegenftänben gu beden,

fo erforbert boi^ aud^ bk 3nbuftrie fteigenbe 3)lengen frember 9iol)ftoffe, bie au^ allen Steilen

be^ ©lobu^ gufammengel)olt werben muffen. ®ie 3nbuftrie ift aber faft ber einzige §aupt=

gmeig ber britifd^en ^irtf(^aft, ber ©egenftänbe für bie 2lu;oful)r lier^orjubringen üermag;

fie ift alfo bie 2(ngel, um hk fi(^ alle§ brel)t. ©obalb hk Snbuftrie nad^laffen würbe, gleii^e

9Jlengen wie früher für bie Slu^fu^r bereit §u ftellen, fo würben bie £änber, weld^e ber eng=

lifdje §anbel rerforgt, t)on anberer ©eite mit il)ren ^ebürfniffen rerfelien werben muffen,

unb barauf lauern ja mel)rere anbere 3]öl!er, bereu Vertreter im Sluelanbe mit älrgui^augen

barüber wad^en, wo fie eine £üde finben unb wo fie einen ^a!en einfd^lagen fönnen. ^^Nenn

alfo bie Qnbuftrie bie ftärffte ©runblage bei bem englifd^en Slugenl^anbel bilbet, fo enthält

fie aber and) gugleid^ bie t)erl)ältni§mä§ig rerwunbbarften (Stellen unb bürfte biejenige Säule

fein, bie am el)eften nad^lä^t. ©rfd^ütterungen brol)en i^r t)on gwei Seiten: einmal ron ben

anberen mobernen 3nbuftrieftaaten, bie in 9k(^al)mung be^ englifd^en ^orbilDe^ bie 2lu^ful;r

i^rer gabrifate forcieren, in erfter Sinie alfo t)on ®eutfd)lanb unb ben bereinigten Staaten,

fobann t)on benjenigen Säubern, weldje, biel)er üor^ügli^ auf bie englifd^e ©inful)r angewiefen,

naä) unb nad^ anfangen, il)re Dioljftoffe felbft inbuftrieE gu verwerten, ^eifpiele beutlid^fter

2(rt finb bie bereinigten Staaten unb Sopan. Slber aud^ unter ben britifd;en Kolonien regen

fi(^ ^eftrebungen, bie barauf gerid;tet finb, bie frembe @inful;r burd^ inbuftrieEe Gigenerjeu^

gung p rerminbern. Safe fid^ bie englifdie D^ation ber fritifd^en Sage, in ber fie fid) be=

finbet, bewufet ift, unterliegt feinem S^i^^if^^; t)or aEem geigt fie e^ burd^ bie ärgerlid^e (^fer=

fud^t, mit ber fie hk wirtfd^aftlid^en gortfd)ritte Seutfd^lanbio verfolgt, jugleid) aber and) burd^

hen l)aftigen ßnfer, h^n man neuerbingig entfaltet, um eine beffere Sluebilbung Der ^anbel!j=

befliffenen lierbei^ufüliren; benn bi^^er glaubte man, baJ8 bie ^rap0 aEein genüge, um einen

tücl)tigen Kaufmann gu mad^en. Qe^t Derbreitet fid; aEmäljlid; hk CSTfenntnis^, bafe baju and)

bie fd)ulmäfeige ^Tgieljung not tut. Sie biöl)eiigen 3luffaffungen üon bem äi>efen unb Der

2lu!obilbung be^ ^aufmann^ aber fd^reiben fid^ bal)er, ha^ (5nglanb länger aU ein lialbee

3al)rl)unbert feinen ernftlid^en 3)Zitbewerber im 2Beltl)anbel l^atte.
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®a^ ©eutf^e dieiä) beteiligt fic^ gegenraärtig am Söelt^anbet mit etmag mel^r al^ 5ef)n

3)Iiniarben (1902: 10,370 gjällionen Wart mit hen Kolonien, 10,308 o^ne biefe) ober bem

neunten ^Teile be^ ©efamtbetrageso (^eil II, ©. 310). Sein 3(u$fu^r^anbel ift feit stoanjig

Sauren um ba^ doppelte gen)ad;fen, \m§> für ein europäifd;e^ £anb üiet befatjen mill, aber

feine Stellung mar immer fd^raierig, unb ift e^ nod^ lieute. 3Son hen brei ©runbpfeilern,

bie ben englifc^en ^anbel ftü^en, ^at e^ eigentlid^ nur einen: bie Qnbuftrie. ^ie au^raärtige

äserbreitung ber beutfd;en Sprache in breiten g(ä($en fe^lt ganj, unb bie 5loIonien finb nod)

ni^t entraidelt genug, um in^ @en)i($t gu fallen. 2Bäl)renb von bem 2lu§en^anbel be^ briti-

fd)en @efamtreid;e^ 17 9}ülliarben auf ba^ 9JlutterIanb unb 11 auf hk Stugenbefi^ungen

entfallen, ift ber 53etrag ber beutfc^en Kolonien im ^er^ältni^ ^u bem be§ ^eid)e^ ein r)er=

fdjiDinbenb geringer; er ma^t in^gefamt blog 62 9}ällionen ^laxt au^. Slugerbem finb fie

nur tropif(^er ober fubtropifd^er 2lrt unb, abgefe^en von ber £opra (^eil n, ©. 142),

gerainnen fie fein ßrjeugnijo in größerem Umfange, fo ba§ ha^ SKutterlanb für alle mid^tigeren

9^ol)ftoffe, bie e^ nidjt felbft l;erx)orbringt, auf frembe Sänber angemiefen ift unb e;* nod) für

lange 3ßit bleiben rcirb. <Bo ift e^ aud^ l)ier, abgefe^en oon bem ©igenbebarf, bie Qnbuftrie,

bie Den §anbel ftü^t unb i^m feinen befonberen ßljarafter oerlei^t. 2lllerbingio ^at er für

biefe Ijinmieberum eine gro§e unb felbftänbige 2lufgabe gu löfen, nämlic^ hk Slbfa^gebiete ju

erweitern unb bie t)orl)anbenen mel)r unb mel^r au§§ubauen, ein fd^mierige;* Unternel)men,

raenn man bebenft, mit n)el(^ fraftoollem unb 5äl)em SBettberoerb babei gu fämpfen ift.

3mmerl)in gibt es einige 3}^omente, bie fid^ für bie m eitere 2lu»geftaltung be» beut

=

]ä)zn 3lu§en^anbel^ günftig ent)eifen. ®a§ erfte ift politifd^er 2trt unb ^ängt mit ber

Drganifation be^ biplomatifd^en unb fonfularifd^en 5lu^enbienfte^ foroie mit ber Dleufd^affung

ber Kriegsmarine giifammen. Söä^renb früher ber beutfd;e Kaufmann in ber ^auptfac^e auf

fremben ^ä)n^ angemiefen mar unb feine «Si^iffe rielfac^ unter frember glagge fal)ren laffen

muBte, finb jejt aEe ßinrid^tungen getroffen, um bem §anbel unb bem ©eeoerfe^r eine

felbftänbige Stellung p geben, ©r !ann fid^ je^t neben anberen fel)en laffen. 3n gleid^er

SÖeife wirft bie enorme Sluscbe^nung ber §o4)feefd;iffal)rt, bie eS oerftanben l)at, überaU auf

htn §auptr)er!el)rSlinien an erfte Stelle gu rüden unb anbere Golfer in htn Sd^atten gu

ftellen. Man muß eS erlebt l^aben, mit meld^em Qntereffe unb mit meld^er ^emunberung

bie neueren grogartigen Dampfer ber §anfeftäbte in DIero 2)orf unh anberSroo betrad^tet unb

beurteilt werben, um 5U üerfte^en, mie fol(^e Seiftungen auf bie Stellung ber ganzen 9iation

raie namentlid^ beS ^anbelS gurüdroirfen. ®ie regelmäßigen Sd^iplinien finb fomit aU

Seüfterne unb 3lnl)altStaue für hen beutf(^en ganbel t)on nid^t gu unterfd^ä^enber Sebeutung.

Ülber biefe an unb für fid^ erfreulid^en unb günftigen ^Teigniffe l^ätten bod^ nid;t genügt, um
einen fo rafdjen Sluffd^roung beS beutfd^en Slugen^anbelS l^erbei^ufüliren, mie er tatfäd^lid^

erfolgt, menn niäjt ein Stamm oon ^aufleuten Dorl^anben geroefen märe, ber hk neuen Qüi^-

nüttel erft wirffam mad^en fonnte. tiefer befanb fid^, menigftenS foroeit ber überfeeifd^e

§anbel in Setrad^t fommt, in 'oen beiben großen ^anf eftäbten Hamburg unb Bremen,

benen ba^ ^erbienft sufäHt, erft bie Pioniere, bann bie rollroertigen ^^ertreter be^ beutfd^en

2luBen^anbelS 5u fein. 2Bol)l ift eS rid^tig, baß fie fid^ lange Seit ftarf an ßnglanb anlel;nten

unb teilmeife fogar oon il)m abl)ängig maren. S^^Ö^^i^ ^^^^ lernten fie babei ba» überfeeif^e

@ef(^äft üon (^runb aug fennen unb fid^ an il^m tatfräftig unb erfolgreid^ 5u beteiligen, fei
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e§ babiir(^, ha^ fie in aii^roärtigen ßänbern 3weiggef(^äfte anlegten, ober felbftänbige Unter=

nel^mungen grünbeten, fei e^ baburd^, bag bie jüngeren £eute in englifrfien ober ameri!anif(^en

girmen arbeiteten nnb bnrd^ iiire ^üd^tigMt unh 3uüerläffigfeit Stnerfennnng fowie für fic^

günftigel gortfotnmen fanben.

211^ bann feit 1871 bie (55rnnb(agen für einen felBftänbigen bentf(^en Stnfeenl^anbel ge=

f(Raffen waren, ^aben bie §anfeaten nidjt gezögert, biefe ^u benn^en nnb hen fremben @in=

fln^ mel^r nnb me^x abjnftreifen, of)ne bie notraenbigen engen ^erbinbnngen gn löfen, bereu

l^eute raie ^n allen Seiten fein großer §anbel entbel)ren fann. (Einige ^eifpiele mögen biefeu

lüid^tigen Vorgang beleud^ten. ^or 1870 gab e^ feine bentfd^e SBerft, bie größere (Seefd^iffe

bauen fonute, fo ha^ man bafür auf ©nglanb angeraiefen mar. ^oä) U^ in hk ad^t^iger

Qaljre l)inein mürben bie großen ogeanifd^en Dampfer au^fc^lieglii^ bort au^gefül)rt. (Beitbem

aber menbeten bie l)ert)orragenben ©^iffalirt^gefellf^aften ber §anfeftäbte i^re 3lufträge

beutf(5en äöerften gu unb gab i^nen fomit Slufgaben, an benen fie p immer l)öl)erer Sei=

ftung^fäljigfeit emportt)a(^fen fonnten. gerner: hi§> vor menigen ga^r^e^nten erfolgte bie (£in=

ful)r von ^aummolle nad^ ®eutf(^lanb mie nad^ bem übrigen DZitteleuropa oorjug^oroeife

über Siüerpool unb le ^üvxe. ^a entmiifelte fid^ in Bremen au§ fleinen Slnfängen Ijerau^

bie 33remer Saummollbörfe, bie in uerliältni^mä^ig fur^er 3^^t einen grojgeu ^eil be^

@ef($äfteg fontrollierte unb bemirfte, ba]s Bremen f($on feit einer 9^eil)e t)on Qa^ren Der erfte

@inful^rl)afen für Saummolle auf bem europäifi^en geftlanbe geworben ift. 2e Qävvt l)at e»

meit l^inter fid^ gelaffen, fiit)erpool aber fid^ fomeit genähert, bag feine ©infulir lialb foüiel

au^mad^t mie bie ber englifd^en 33aummollmetropole. 'äuä) in anberen roid^tigen G5efd)äft«=

jmeigen, mie 5. S. im §anbel mit Slaffee, betreibe unb ?fiei§> l)aben bie großen 3Jorbfeel)äfen

einen bebeutenben ©rab i)on ©elbftänbigfeit erlangt.

9la(^bem einmal bie angebeuteten gortfd^ritte gemad)t maren, erraie» fid^ ber Umftanb,

ha^ SSertreter be^ beutf(^en ^olfe^ in allen 3:^eilen ber ©rbe in größeren ober fleineren (Gruppen

rerftreut finb, oon nidjt ^u unterfd^ä^enber Sebeutung. ®enn fie gaben allerl)anb 2lnfnüpfung^=

punfte, gumal anä) ha^ ^eutfd^tum fi($ mel)r unb mel)r au^märt^ gufammensufd^liejsen be=

ginnt, nad^bem e§ in ber §eimat ben ftarfen 9^üdl)alt gefunben, ber i^m frül;er fel;lte.

Snfolgebeffen nähert fi^ ber beutf($e Slufeen^anbel mel)r unb me^r bem 'Begriff De» )&eiu

l^anbel^. SSä^renb frül)er ber SSerfe^r mit hen europäifd^en D^ad^barftaaten unb mit 92orb=

amerifa burd)au^ im 3Sorbergrunbe ftanb, fpielen biefe ßJebiete jmar auä) je^t nod^ eine fel;r

bebeutenbe Stolle, aber e§> gefellen )iä) bod^ allmäl)lic^ anbere Sauber mit fteigenben Söertfummen

llinju, unb wenn man bie betreffenben ftatiftifd;en Slu^meife nad;fiel)t, fo rermi^t matt fein

Sanb oon einiger Sebeutung. SBeitaug bie mid^tigften ©ebiete für hen beutfd;en SluBenbauDcl

finb örofebritannien unb bie ^bereinigten Staaten, jene^ mit faft einem 3ed)ftel, biefe mit

einem reid;lid;en Id^tel be^ ©efamtbetrage^. darauf folgen 'Jiuglanb unb Dfterreid) nüt

annä^ernb einem 3ß?)ntel baüon; baran ffliegen fid^ bie übrigen europäifd^en 9iadl)barftaaten.

Son ben aus^roärtigen Sänbern fommen, außer ber Union, ntit etma^J l;öl)eren einteilen ha^

britifd^e Qnbien, Slrgentinien, 3luftralien, ba^ nieberlänbifd)e Snbien unb 6l;ile in Setrad)t

@in= unb 5lu^fu^r üer^alten fid^ bei ben einzelnen Säubern burdf)fd;nittlidö red^t üer^:

fi^ieben. Qu ber ©inful)r ^at bie Union hen erften Ütang mit faft einem günftel ber 05e=

famtroertfumme, in gmeiter Sinie folgen 'Jtußlanb, Öfterreid)= Ungarn unb ©rofibritannien,

je mit etma einem 3(d;tel, etma^ weniger ftellt granfreid^. 3>on ber gefamten (Siufubr ent=

faEen auf biefe fünf genannten (Staaten ungefähr brei fünftel; bie übrigen oerteilen fic^ auf
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mc^r aB fünf^tg öelnete. 3n ber 5lu^fu^r behauptet ©roPrttanttieu feit rangein mit burd^=

fc^nittUd^ einem giinftel ber ©efamtroertfumme ben Vorrang; baran fc^aef3en fid^ Sfterreic^^

Ungarn mit einem reidj(id;en S^W^U ^i^ bereinigten Staaten unb bie 9Ueber(anbe mit je

einem 3ti)ö(ftet unb Düißlanb mit eiwa^ meniger; biefe fünf Staaten machen jufammen 55 ^ro=

5ent be!§ öefamtbetrage^ au)3. 2)emna(^ ift bie Slu^fu^r etroa^ meniger sentralifiert at^ bie Gin--

fu^r. ®a^ geigt fid; unter anberem aii^ barin, ha^ bie einteile ber näd;ftfolgenben öebiete

oon benen ber üor^erge^enbeh fi(^ ni^t meit entfernen; je etwa ein ^ttJanjigftel ftellen bie

Sd^raeig, granfreid^ unb Belgien, ^ie^erl^ältni^beträge he§> beutfc^en2(ußen^anDe(^

SU ben einzelnen Säubern ^aben fic^ im ;2aufe ber ^a^re nid)t immer auf gleicher *gö^e ge=

t)alten. gaffen mir nur ha^^ Qa^rje^nt 1892—1901 in^ 2Iuge, fo finb in ber ($infuf)r bie=

jenigen für bie bereinigten Staaten unb ^iufelanb aufel^nlid^ geftiegen, raäfirenb bie für @ro6=

britannien unb Öfterreic^=Ungarn etroa^ gefallen finb. ^ie gfeid^e 33emegung üolljog fid^ für

bie Üiieberlanbe, Belgien, bie S^meig unb Srafilien, mä^renb im ßänbern mie 2(rgentinien,

ber Union unb Sgt)pten ein üeine^ SBad^jotum gu bemerfen ift. ^n ber 2lu^fuf)r ift ha^ ^ser=

bältni» 5U ©roPritannien gleid^ geblieben, bei ;öfterrei($=Ungarn unb hen ^bereinigten Staaten

geftiegen, bei ben Diieberlanben, Belgien, 5tuftralieu unb bem britifd^en ^nbien gefaden.

^ejüglid) ber SÖareu, bie ber beutfd^e SCugenljanbel in S^emegung fe^t, ift infofern feit

etina brei^ig Sauren ein bemerfen^merter Umfd^mung erfolgt, al^ früf)er oorgug^raeife 6r=

3eugniffe ber Sanbmirtfd^aft au^gefü^rt mürben, mä()renb biefe gegenmärtig mit gu ben §aupt=

gegenftänben ber ©infu^r jäljlen. ^m Qa^re 1898 ftanb neben einer Sigenerjeugung Der

l^anb= unb gorftmirtfd^aft t)on runb 7 9}iilliarben Tlaxt eine 3)Ze{)reinfu^r von etma 2,3 ^iU
liarben, bie für reid^Iid^ 14 9)üIIioneu 9}^enf(^en aufgufommeu l^atte. Somit ift bie ^anbe(g=

bilang be» 5)eutfd;en ^^eid^e^ mie bei hen meifteu Eutturftaateu eine negatiüe, b. i). bie 2(u^=

fu^r ift geringer an 3Sert ai§> bie ©infu^r. 3wm Slu^gtei^ be^ Unterfd^iebe^, ber 1901 runb

1200, 1902 aber nur 705 SDliKioneu au)§ma(^te, bienen, na($ (^. von §alle, hk Ginnal)men

an§ ber D^eeberei, bie bur($f(^nittli(^ auf 300 SJIillionen Tlaxt gu t)eranf(plagen finb. gerner

fommen bie 3^^fen ber in augraärtigen Unternefimungen unb 2Ser!en angelegten Kapitalien

in Setrad^t, bie auf runb 15 3Jiilliarbeit angenommen merben bürfen; hk SMen baüon be=

laufen fid) fid^erlid^ auf vkk §unbert 9}ällionen. S($liegli(^ finb aud^ bie 33erbienfte beut=

fdier J!apitaliften an fremben, in ^eutfd^lanb ge^anbelten Söertpapieren unb 2lnleiljen, bie

©rträge au^ ^erfi(^erung^unternel)mungen fomie bie ©inna^men an^ bem ftetig fteigenben

'Jteifeüer!el)r t)on 3lu!3länbern in 2)eutfd)lanb nid)t belanglos.

^ie geograpl)ifd)e Sage be§ 2)eutfdjen 9^eid§e^ ift für hen 2lugenl)anbel im gangen

günftig, aber mit Unterfd^ieb. ®ie europäifd^e Sage ift hk benfbar günftigfte, henn Da^

^eutfc^e D^eid^ bilbet tatfäd;lid^ ha^ iperg ©uropa^. Skl}en mir bie beiben §auptbiagonalen

biefe^ Grbteil^, von Sübraeften nac^ 9^orboften unb ron Dlorbmeften nad^ Süboften, fo

fd)neiben fid) beibe in ®eutf(^lanb unb groar in ber ©egenb üon Berlin. D^el^men mir Dagu

bie SSagered^te unb bie Senfred^te, fo fdjueiben fie fid^ ebenfalls in ber ©egenb Don Berlin.

2)er intereuropäifd)e §anbel, foroeit er gu Sanbe erfolgt unb nid^t auf bie D^ad^barftaaten be»

Söeften^ befd)rän!t bleibt, !ann ^eutfd^lanb feine^falB umgel^en. ©tma^ anDer^ liegt bie

Sad^e bei Un auiSraärtigen Erbteilen. ®a fte^t S)eutfc^lanb l^inter ben atlantifd^en

.^üftcnlänbenx gurüd unb l)at nur üor ber Sdjraeig unb 9tugtanb einen ^orgug. Sd^on bie

Deutf(^e ilüfte, raomit mir natürlid^ nur bie 9corbfee!üfte meinen, ift für Sd^iffal)rt megen

ber 3Batten, Sanbbänfe, Untiefen u. f. ro. nid^t günftig (f. bie Slbbilbung, S. 52). ©ie
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^äferi finb nur glugl^äfen nnh liegen rer^ättni^mä^ig weit im ^innenlanbe. ©ie 3Baren

bee (5eet)er!ef)r^ ^ahtn baf)er (^eil II, ©. 260) einen langen 2öeg gurüiiäulegeix, el^e fie

ifiren ^eftimmung^ort erteilten, ipaben aber bie «Si^iffe bie heimatliche £üfte glücEü^ v^x-

laffen, fo muffen fie bur(^ bie 9brbfee fa()ren nnb erft, menn bie^ gefd^e^en ift, ^aben fie

bie gleid^en ^ebingungen raie bie übrigen norbmefteuropäifd^en Seemächte. Smmer^in liegt

ber Bwgcing ^u ber großen atlantifd)en ^auptmeereöftrajse günftiger aU ber na($ bem ^DUttel;

meer nnh bem Snbifd^en Djean, benen gegenüber ^eutfc^lanb fogar t)on 9?ug(anb übertroffen

wirb, ganj gu f(^it)eigen x)on ben 9}2itte(meer(änbern felbft. ^a§ unfere iSdjiffa^rt^gefell:

fdjaften au(^ in biefen ©eraäffern eine ad^tunggebietenbe Stellung erworben f)aben, gereicht

il^nen gum 9iuf)m, bem §anbel gum S3orteit.

C. ^ie S^ereintgten Staaten»

©a^ brittraii^tigfte £anb ber ^be, vom ©tanbpunft ber iäf)rli(5 umgefe^ten Söertfummen

be^ 2lu§en()anbe[^, finb bie ^bereinigten Staaten mit einem ©efamtbetrage neuerbing^

üon 10 a}Miarben maxi (1900: 8565, 1902: 9786, mit ben Slufeenbefi^ungen 10,344 MiU

(ionen 9}kr!). 2111er 9Öa]^rfd)ein(id)!eit naä) mirb in wenigen 3af)ren bie groge tran^atlantifc^c

9^epubli! an ^weiter ©teile ftel^en, benn e^ ift !aum angiuxe^mett, bag ^eutfdilanb, ha^ fie

oerbrängen mürbe, mit il^r gleichen ©d^ritt §u l^alten vermag. 3>on ben beiben europäifd^en

^anbel^gro^mädjten unterfi^eibet fi(^ bie Union baburc^, ba§ bie 2lu5ful)r isolier bewertet ift

al^ bie ©infu^rj (ba^ ^er^ältni^ fielet etwa wk 7:5), ferner baburc^, ba§ in ber ^n^-

ful^r hk Xlrerjeugniffe überwiegen unb reii^lid^ ^wei ©rittet he§> ©efamtbetrage^ ausmachen,

wäl)renb fic^ in ber ©infulir 9^o^materialen unb gabrüate ber t)erf($iebenften (Gattungen un=

gefä^r bie SÖage galten. ®ie legten ^alir^e^nte l^aben fomit einen wefentlic^en Utnfd)wung

l)erbeigefü^rt, benn früher überwogen in ber ^nfu^r bie tnbuftriellen ßr^eugniffe. 2)iefe

figurieren in ber 2lu^ful)r gegenwärtig nod^ mit einem fleinen S)rittel ber ©efamtfumme

unb ftel^en hinter h^n entfprei^enben SBertbeträgen ber ©inful)r no(^ jurüd, aber fie bewegen

]iä) in auffteigenber Sinie unb werben wol)( balb mit biefen auf eine §ö^e fommen unb fie

bann no($ übertreffen. ®ie mäd^tig aufftrebenbe S^buftrie, in bereu DM^e bie meiften Stutsen-

l)anbelgplä|e liegen (f. ha§ £ärt($en, ©. 317), vermag biefe Bewegung gu unterftü^en.

3m ^erglei($e gu ben anberen ganbel^grogmäd^ten ift bie Union in ber beüorjugten

Sage, ba§ alle ^auptgweig^ber SBirtfd^aft gu ber 2lu^ful)r beitragen, am meiften

bie Sanbwirtfd;aft unb ^iel)5U($t, bie gegenwärtig faft gwei drittel baüon beftreiten. darunter

befinben fid^ einige ©egenftänbe, bie riefige 3)^affen unb entfprei^enbe Söerte auj^madien und

babur(^ prei^beftimmenb wirfen, in erfter Sinie Baumwolle, betreibe, 9)Jel)l, gleifd^ unb

gleifc^waren. ©em TOneralreii^ entftammen namentlid^ @olb unb Petroleum, ben 2Bälbent

^ol§. ©ie größten Summen ber ©infulir erl)eifd^en ä^der unb ^laffee, näd^ftbem §äute, gelle,

Sf^o^feibe unb ^autfd^uf, 3iiii^ wnb Rupfer von ben Urprobuften, gabrifate auö Baumwolle,

Seibe, SöoHe unb 3ute t)on ben inbuftriellen (^rjeugniffen. ©a^ wid;tigfte 3>erfe^relanb ift

©rofebritannien, ba^ etwa ein 9ieuntel be^ ganjen 3lugenl)anbel!o bem 2öerte nad^ auema^t,

wäl)renb ©eutf^lanb nur mit einem drittel be§ britifd^en 33etrage^ in ^etrad^t fommt; t>a^

britif^e 9lorbamerifa fte^t nod^ etwa^ l)öl)ex aU ©eutfc^lanb. ^m ganjen liegt ber Sd)H)er=

punft be^ 2(u6enl)anbel^ ber Union in Guropa, bemnäd^ft in bem übrigen 3lmerifa, baiJ fie

auf ©runb ber erweiterten 9}Jonroeboftrin al'5 iljr natürlid;e^ ^anbels^gebiet anfielet, oI)ue

überaE Gegenliebe gu finben. Qn Dftafien l^aben bie 3)anfee^ feften %n^ gefaßt, unb sroeifelloiJ
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werben fte ftd) kmü^en, biefe^ Slrbeitsfelb mel;r unb tnet;r au^jubauen. ©inen natür=

ad)en 3tu^ganöepunft Iniben §ier bie ^(jilippinen, bei beven Gncerb aud^ bie Suderfrage eine

auijidjtaijgebenbe ^e=

beutung gel;abt Ijat

Gine beadjten^iuertc

(Stoppe für bie mei-

tere 2(u^^gefta(tung

bey ^anbelio ntit 9}iit=

te(= unb SüDanierifa

geben ferner ^uba

unb ^NOilorico, an

bie man bie übrigen

Sea 3elanb» nad)

unb naä) angliebern

ju fönnen f)offt. Sen

{)anbe(»po(itifd)en ßT=

folg be!o le^tf)in an=

gefauften ^anama=

fanal^ mug man ab=

lüaiten.

Dftafien, ha§

romanifd;e Slmerüa

unb ha§> britifdje

:)torbameri!a finb ^lu

glei^i biejenigen ß)e=

biete, in benen ber

§anbel ber Union

aftiü auftritt, mä^=

renb ex nad; Europa

^in üorgugöroeife bem

33egriffe be^ ^affit)=

()anbe(^ entfprid^t.

^aB bie leitenben

i^räfte ber Union bie=

fen Umftanb f($mer5=

lid^ empfinben unb

fo fd)nell mie möglid)

beseitigen mö($ten,

'iia^ (efjren bie mi§=

glücften ^erfud;e, bie

größeren europäifc^en

3$iffaf)rt§geferifd)aften in 3(bl)ängig!eit üon fic^ ^u bringen, ^a» gleidje 3^^^ «erfolgt bie

fieberhafte ^ätigfeit ber amerifanifdjen Söerfteit, meiere bie ^anbelef(otte fo rafd) mie möglid;

3U oermel)ren unb möglid^ft leiftung»fäl;ig gu mad^en ftreben. 2(ber bi^ je^t ift e» bod^ nid;t

zun
' q_io_ 20_30 4g^0 y

Kilomet-er.

Sie Xelarvavc unb Gl^cf apeafebai in beit bereinigten Staaten.
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gelungen, bem europäifd^en 2l!tit)()anbel einen wefentlidjen '^bhxu^ ^u tun. 9lad) wie üor

fdjaffen bie od^iffe ber großen altiDeltlid^en ^anbeü^niäc^te hk ©infuljr an ^erfonen unb

©ütern an 'ok atlantifc^e Oftfüfte. dlaä) \vk ror beror^ugen bie Slmerüaner Bei iE)ren Steifen

nadj (Europa beffen fein gebaute fc^raimmenbe gotelpaläfte, raä^renb beffen gradjtbampfer bie

riefigen 9}iengen t)on 9ia^rungi3mitte(n, ©pinnftoff u. f. ra. brüben abholen, dlad) raie cor

enblid) liegt ein groger ^eil be;o oftiüärt^ geridjteten 3luf3en^anbel)o in ben gänben europäi=

fd^er girmen, bie \iä) in hen rerfdjiebenen ©täbten ber Slüfte unb be^ inneren niebergelaffen

l)aben. ©erabe in biefer ^ejieljung trägt bie Union nod^ am meiften hen (E^arafter eineä

£oloniallanbe§. ©ag aber auc^ biefer in abfeljbarer Seit einmal abgeftreift werben wirb,

barf al^ fidler gelten, ^enn ba^ äßefen biefer ßanbe^ änbert fid^ rafd^, unb raa^ l^eute nur

in Slnbeutungen vorliegt, mirb in einigen ^afjx^efyxkn mit noller ^eutlid^feit ^u feljen fein,

^ei ber burd^ ßinroanöerung mie burd^ @igent)ermel)rung lebhaft mac^fenben Seoölferung

wirb ein größerer ^eil ber lanbtoirtfd^aftlidjen ©rjeugung al^ bi^ljer im :^anbe felbft bleiben

muffen. 3)a bie ©renken ber biso ba^in Dorjug^raeife betriebenen ^iaubioirtfc^aft nun errei(^t

finb (^eilll, ©. 98), muß man fid^ meljr unb me^r ber intenfiüen ^etrieb^raeife juroenben, bie

l^ier mie anberiüärt^ mit entfprec^enben Sloften t)er!nüpft ift. ^ie Qnbuftrie mirb fid) weiter

auöbe^nen unb bie Dio^ftoffe, bie bi^lier norjug^ioeife in^ Stu^lanb gingen, felbft verarbeiten;

fie mirb alfo allmäl)lid^ bie ©runblage ber Slu^fu^r werben. ®amit roirb bie S^ätigfeit ber

europäifdjen 2lugfu^rfirmen ^um großen ^eil i^infällig, wie anä) bie europäifd^en Sd^iffe

ni($t me^r in il)rem l^eutigen Umfang arbeiten fönnen. 3Son bem Slugenblid an aber, wo

bie 3Iu^fu^r inbuftrieller ©r^eugniffe übermiegt, wirb ber europäifc^e Slftio^anbel feine dlolk

auiogefpielt l)aben, benn bie Qnbuftrieau^fuljr ift fd^on jelit in Un ^änben ber 3lmeri!aner

unb wirb e^ in 3u!unft bleiben.

gür bie gegenwärtige wie für bie gufünftige ©eftaltung he§> 2lußenl)anbeB befi^en bie

bereinigten (Staaten eine ©unft ber Sage wie fein anbere» Sanb ber Grbe. 9}Ktten jwifdjen

bie beiben wid^tigften D^eane l)ineingefe|t, fönnen fie i§re 3lrme nad) beiiDen Seiten au^ftreden

unb l^aben nad^ Dftafien ni^t mel weiter aU naä) Europa, eine ©Ebogenfrei^eit fonbergleid^en.

dtaä) 9brben §u fdaließt \iä) eine breite Sanbfläd^e an, bie burd)au§ entwidelung^fäljig ift,

nad^ ©üben folgt eine '3teii)t von Säubern, hie nod^ auf oiele ^a^rjelinte ^inaug frembe gabri^

!ate aufneljmen muffen, ^aä) Sluftralien unb nad^ bem äquatorialen Slfrifa ift hie ©ntfentung

von ber Union faum größer ai§> t)on ©uropa au^, namentlii^ wenn ntan i^re füblic^en ^Teile

unb il)re Slußenbefi^ungen al^ 2tu!cgang^3pun!te nimtnt. 3it ollen biefen unb anberen ^or=

gügen ber 91atur fommt eine jugenbfräftige ^eoölferung l)in5u, el^rgeijig, unternel)menb, ja

verwegen unb tollfü^n, felbftbewußt unb felbftoertrauenb, burd^ feinen 3}Zißerfolg entmutigt

unb von hex Übergeugung erfüEt, ha^ il)r nid^te wiberftel)en fann.

D. tixantmä) unb btc 9'licbcrlanbc»

%xantxeiä)§> Slußen^anbel entfprid^t ol;ne bie .Kolonien im 93iittel einem SSertbetrage

von 7 TOEiarben 3J^arf (1901: 6790, 1902: 7194, mit ben i^olonien 8463 ^JJaUionen IKarfj,

wobei bie ©infulir nur wenig größer ift al^ bie Sluc^ful^r. Unter ben 3Serfel)r^5länbenx ftel^t

anä) Ijier Großbritannien mit mel;r al^ einem Viertel he^i ©efamtbetrage^ an erfter Stelle,

^aran f(^ließt fid^ 33elgien mit einem reid;lid;en unb ^eutfd;lanö nüt einem fnappen 3(d^tcf,

biefe brei Sauber machen alfo hie volle Hälfte be^ Öefamtl;anbel^3 au!3. (S'uropa, ba^3 öftlid)e

^orb= unb Sübamerifa, fowie Dftafien bilben hen £rei^ ber wid;tigften Sänber für ben ^anbel
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granfreic^^'v mä^renb bie eigenen Kolonien fi(^ nid;t in ben ^orbergrunb brängen. (Sein

Serf)ältni!§ ju biefen ift dfo ein äl)nlid)e;3 wie bei ^eutfd^Ianb. Seibe Staaten ^ahcn bie

§rfa^runt3 nmdjen muffen, ba§ Slotonien ©elb foften. SBie in ^eutfd)[anb überiüietjen in

ber Ginfufjt ^k^irnng^mittel unb Qnbnftriebebürfniffe, gn benen bei granfreid^ bie Steinfo^le,

näd)ft $li>olIe ber Ijöd^fte ©injelpoften, I)in5ufommt. 3n ber Stu^ful^r figuriert neben ben

©rjeugniffen ber ^nbuftrie ber Söein (gegen 200 9JJiIlionen Tlavf) mit einer ftattlic^en

©umme. ®a§ granfreid^ hinter ©eutfd^Ianb im ^lufeen^anbet ftarf gurüdgeblieben ift, liegt

teil^ an feinen nid^t au§rei($enben tof)(ent)orräten, tei(^ an ber Stagnation feiner Seüölferung,

benn von ber D^iatur ift e^ für ben 2lugent)er!el)r weit günftiger geftellt aU jene^, ja a{§> irgenb

ein Sanb ©uropa^, ba e^ unmittelbare 3ugänge p allen Slulturmeeren l)at, im ?iorben gur

DIorbfee, im SBeften gum 2ltlantif($en Djean unb im Süben gum 9}Uttelmeer. §ier l)at e^

fid^ infofern üerl)ältni§mä|Big am meiften enttnidelt, al^ SJlarfeille ber bebeutenbfte §afen in

SüDeuropa ift, aber e^ nerftanb nic^t, ben ^anbel nad^ bem ^nbifd^en D^ean in feine §änbe

5U nel^men, benn im ^erfel)r burd^ ben Suegfanal nel^men hk frangöfifd^en S(^iffe fogar einen

geringeren 9^ang ein al^ bie beutfd^en.

^er 2lu6enl)anbel ber D^ieb erlaube ftellt fid; oline bie Kolonien faft auf 7 TOHiarben

Maxt (1902: 6728, mit ben Kolonien 7503 SJlillionen aJJar!), ein für ein fianb oon fo ge=

ringer 3luebel)nung fel)r l)ol)er betrag, ber fid^ bal)er erflärt, ba§ 3^ifd^enl)anbel unb ^urd^=

ful)r eine ungeraöl)nlid) grofee Diolle fpielen. ®a^ meitaug mid^tigfte 3Ser!e^r^lanb ift ba»

®eutfd)e 9iei^, ha§> mel)r al§> bie Hälfte be^ ©efamtbetrage^ in 2lnfprud^ nimmt. 3J^it faft

einem SSiertel bat)on folgt ©ro^ritannien, mit einem S^^ntel Belgien, ^on au^raärtigen

©ebieten finb nur bie ^bereinigten Staaten unb ha§> nieberlänbifd^e Dftaften mit anfel^nlidjeren

Summen vertreten. S)ie gauptmaffe ber Ciinfuljr bilben ^olonialmaren, (betreibe unb 9}Jel)l,

bie auf bem Seemege belogen unb bann p Sanbe weiter Derfrad^tet merben. ®ie eigenen @r=

jeugniffe be^ £anbe§, meift au^ ber 3]tel)5ud§t, ber 9Jtild^mirtfd^aft, bem ©artenbau unb ber

gifc^erei ftammenb, tragen nid^t t)iel gur 2lu»fu]^r hei.

^amit finb bie mid^tigften Staaten für ben 2lugenl)anbel erfd^öpft, benn bie nun fol=

genben ftel)en felbft l)inter ben D^^ieberlanben meit gurüd. ©troa 3 9}lilliarben Tlaxt ift ber

Söert be^ Slugenlianbel^ in Belgien unb Öfterreid^^Ungarn, gegen 2,5 3}lilliarben im briti=

fd^en 3nbien, in Üiu&lanb, in Sluftralien unb Stalien, um 1,5 SJliEiarben in ber Sd^wei^,

in (Eljina unb im britifd^en S^orbamerüa, um 1 3Jlilliarbe in Sd^roeben, in ben Strait»

Settlements, in 3apan, Slrgentinien unb Srafilien. Sllle übrigen Gebiete liegen sroifd^en

einer 3)lilliarbe unb einer 9J^illion unb etwa§> barüber, bie Spannuttg gmifc^en hen äugerften

©egenfä^en ift alfo fel)r gro§, menn man bie abfoluten Beträge inS Singe fagt. Urteilen mir

nad^ Erbteilen, fo fielet ©uropa, baS gmei drittel be» gefamten Slugenl^anbelS in 2lnfprud^

nimmt, meitauS an erfter Stelle. Slmerifa fällt ein Se(^ftel §u, Slfien faft ein 3^^;"tel,

Slfrifa aber unb Sluftralien etwa je ein ©rei^igftel.

3m oorigen Slbfc^nitt mar t)on ben abfoluten Söertfummen heä Slugen^anbel» bie diehe.

Sefet wollen wir gufelien, in meld^em 5ßerl)ältniS fie §u ber einraolinersalil unb 2treal=

gröfee ber einzelnen (Gebiete flehen, benn erft baburd^ geroinnen mir einen (ginblid in

n
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bie ^ebeutung, bie ber 2tu6en!)anbe( in bereu ®efamtit)irti"(^aft fiat. tiefer ^etrad>

tungStüeife bient and) bie beige!)eftete ^arte: „^ie ä>ertei(ung ber jäf)rli($en ^anbel^roerte''.

3l5gefe^en baron, l^aben bie ^erl^ältni^ja^len üor ben abfotuten Beträgen ben ^orjug, bag

fie !(ein, ükrfid^tlid^er imb bem SSed^fet üon 3af)r gu 3a^r tüeniger imtertüorfen finb. Unter

geraiffen 33orfi($t§ma§regeIn t)ermögen fie eine lei(^tfaBti(^e ^orftellung von bem Umfang

unb ber relatiüen 3Bid)tig!eit be» §anbe(^ für bie einzelnen Xeile ber Grbe gu üermitteln.

S)er SBert be^ Slu^enl^anbel^ im ^ex^äiini^ §ur 5trea(grö§e ber Staaten unb

i^rer Slu^enbefi^ungen fdjraanft, auf ha§> DuabratÜlometer Serec^net, graifd^en 1 unb 265,350

9}iar!. Sie !(einfte ^a^ fommt beut inneren 3trabien, bie größte htn britifd^en Strait» Sett-

lements gu, ein au^erorbentlid^er ©egenfa^, ber fi(^ bei ^nuerarabien burd^ feine n)irtfc^aft=

liije Slrmut unb Entlegenheit, fi'ir bie StraitS Settlements burd; i^ren Dieid^tum an foftbaren

©etüür^en, l^auptfMjIid^ aber burd^ baS ^orl^anbenfein ber großen unb roid^tigen §anbels=

ftabt Singapur erflärt, melt^e ja^Ireii^e ©rjeugniffe ber umgebenben ^ropenlänber auf^

nimmt unb t)erfenbet. 3nner^at6 biefer äugerften ß^egenfä^e laffen fid^ olme Sd^roierigfeit

ad^t ©nippen unterfd^eiben, bie burd^ beutlid^e S^W^^^^^^me t)oneinanber getrennt finb.

Sie erfte ©ruppe mit Un ^ö duften ^erfiältniSmerten, 33eträge t)on \ml)x als 100,000 Maxt,

umfaßt nur brei Gebiete, unb gmar nur fol(^e von geringer 3lreatgrö^e. Qu ber groeiten ©ruppe,

jmifd^en 13,210 unb 69,QQ6 Tlaxt, hk als fe^r l^olie SBerte Be^eidjuet werben fönnen, be=

finben fi(^, abgefel^en von ganj f(einen (Gebieten, einige ber erften $anbe(S(änber ber Grbe,

mie (Großbritannien, 'ok Sd^raei^, baS S)eutf(^e '^eid) unb granfreid), biefe aber üoneinanber

bur(^ anfel^nlid^e ä^^^W^^^ä^ii^^ getrennt, ^n ber britten (Gruppe, mit l^ol^en Söerten,

graifd^en 7145 unb 9253 Tlaxt, gel)ört nur ein größerer Staat: 3talien, raä^renb bie

übrigen (Gebiete gan^ geringen Umfang Ijaben. Sie vierte (Gruppe, mit ^iemlidj großen

äöerten, ^raifd^en 1000 nnh 4775 Ttaxt, bilben 23 (Gebiete mittleren UmfangeS, ol)ne ha^

\iä) ein auSgefpro(^eneS §anbelslanb barunter befänbe. Qu ber fünften (Gruppe, mit mitt=

leren SÖerten, graifd^en 500 unb 900 Tlaxt, begegnen mir ganj fleinen Säubern, roie

SJZontenegro, aber aud^ felir großen, mie cHußlanb unb bem britifd^en Qnbien, gugleid; ben

bereinigten Staaten. Sie fed^fte (Gruppe, mit geringen 2Berten, graifd^en 440 nnh 102 9}hrf,

umfaßt 23 (Gebiete, barunter fold^e von fe^r bebeutenber 5luSbe^nung, mie (S^ina, hen

auftralifd)en ^unb unb Srafilien. Sie fiebente (Gruppe, gmifd^en 51 unb 95 WHaxt, feöt fic^

aus Säubern mit fel^r geringen §anbelSmerten, mie ^ene^uela, Oman nnh Tlaxotfo, 5U=

fammen. Sie ad^te (Gruppe enblid^, stt)if(^en 1 unb 45 IRarf, alfo htn geringsten SBerten,

ift namentlid^ in 9lorbafien, 3lrabien unb 9)tittelafri!a üertreten.

^n rcefentlid^ anbereS ^ilb entrollt fid^ unS, wenn mir baS ^erl;ältniS beS 2lußcn =

l)anbelSmerteS pr Seelen5al)l inS Sluge faffen. Sann finb bie '^erljältniSjal^len oiel

f(einer (fie bemegen fid^ gmifdjen 1 unb 1712 Maxt auf hen i^opf), unb eS erfd^einen unter Den

()ö()eren unb l)öd^ften Beträgen einige Gebiete, benen mir vox^ex in mittlerer ober tiefer Sage

begegneten. Sabei fommt eben bie 33et)öl!erungSbid)te, bie fid^ an htn einjelnen Stellen

ber (S'rbe in fel)r oerfd^iebener 35^eife geftaltet, jum SluSbrud. Sie Ijöd^fte iserbältniSjaljl fädt

alterbingS mieber ben StraitS Sett(ementS gu, ein 33en)eiS bafür, baß l;ier auS hm oben-

genannten (^rünben ber ^anbel eine außerorbentlid^e ^ebeutung l^at. Sie gcringftc 3>er=

l)ä(tniS5al)( fommt ber ?tegen:epub(if Siberia gu, hk ftd), nad) bem 5Ireal geuileilt, jumr

ni($t an le^ter Stelle, aber boc^ in einer ber tiefften 5Xbteilungen befinbet. 3nnerl;alb biefer

äußerften (Gegenfä^e laffen fid^ mieber a^i beutlid^ Doneinanber gefd^iebeue ©nippen





DIE YERTEILUISTG

DER JÄHRLICHEN HANDELSWERTE
(EIN- UND AUSFUHR

)

jmch- der-Ärealgröße derXänder

^von A. Oppel.

Auf den Quadratkilameter entfallen:

J l-25MidJ:

] 25 - 50 ..

J 250 - 500Maat L_ I 5000 - lOOOOMk

] 500-1000 .- i 1 10000 - 30000 "

] 1000-2500 ., I 1 30000 -100000

] 2500-5000 .. ^^^ über -100000 .

50-100 ., L

100-250 ., [

über die Eälfte,MLsfuhr. - über die^ Jlütfte Jiin/hhr.

^iX.

Uandl'-'
630

^S. Georgia.

flafenstädte nach jälii'ÜcheuiBaiidels^vert

:

• O - 50 MUluinenMark ® 'JöO.'iOO.lßUionen.JfarA:

o 60-700jmilionai Mark @ 500 iüOOMDioneiiMark
olOO-2ÖOJeihonenJ/k. A 10üO-25ÜOMillione.n Marie

n 4000 - SOOOMillioiienMarii

.

üauptho

Es enUaüeiiaufdaiEflifdfevnlkErui^.

r 1 1 - 9Mad£ I i 112-183iMaA

I i 15-30 " ^^205-420 ••

1 lai-SL " BS^ SPD- 570 "

I 159-94 " I 11202-1712 ••

YERTEILIJNGDER HANDELSWERTE
(EIN- rND AI'SFITIR )

verrechiift auf den Kopf der Bt'völlöcruns

iiiidi politisdxen Gebieten.

IfaufiH-

Hiblioöraj



in Leipzig.



f



X. S)er ^anbel.
*

321

aiiffteHen. S)ie i)ö elften ^Beträge, groifd^en 1202 unb 1712 3)iarf, geigen auger ben Strauß

Settlements bie iQatDaüid;eix Snfeln imb bie Dlieberlanbe; bie (enteren gel)ören, me tüir raiffen,

ju ben eigentUd^en ^anbeBlänbern; bei ^araati fällt bie groge ®id;te ber ^epölferung unb

bie fe{)r ftarfe Slu^^f"^^, namentlid) an Qnän, in^ ©eraid^t. 8el)r ]^ol;e ^opfüerliältniöTOerte,

jiüifdjen 500 unb 570 9)iarf, finben rair unter anberem bei bem Sluftralifc^en 33unb unb

bei 33elgien; bei erfterem erflären fie fid) burc^ bie gewaltige 2lu^ful)r, befonberö an SBoUe

unb gleifd;probu!ten, ber eine ebenfalls bebeutenbe ß'inful;r t)on gabrifaten unb @enu§=

mittein gegenüberfte^t, bei letzterem burd^ bie ungemein biegte ^eöölferung, bie gugleid;

vielerlei mirtfd)aftlic^e Sebürfniffe l)at. ^ol^e ^opfrer^ältni^merte, groifd^en 205 unb 420

^JOlarf, fommen ©ebieten fel)r uerfd^iebenen ßl)ara!terg 5U. Sa fte^t g. S. ©roPritannien

(400) neben bem britifd^en §onburag (420), bie ©diroei^ (300) neben bem britifd^en 9]orb=

amerüa (290), (Bä)wchtn (208) neben bem britifd^en ©uariana (205), alfo üorjug^raeife alte

5lulturlänber neben jungen Kolonien. Sie (Summen finb annäl)ernb biefelben, aber bie örünbe,

burd) bie fie l)en)orgerufen merben, ganj rerfd^iebene, ja mitunter gerabeju entgegengefe^te:

bei h^n alten ^ulturlänbeni veranlagt burd^ ßinfulir ron ^^olier^eugniffen unb 3lu6ful)r t)on

gabrifaten, bei ben Kolonien burd^ bie umge!el)rten S3orgänge. ©in ä^nlid^er (^egenfa^ unter

äljnlid^er 33egrünbung mad^t fid^ bei ben ©ebieten mit ^iemlid^ l)ol)en Jlopfrerl^ältnigmerten,

jn)ifd)en 112 unb 183 Tlaxt, bemerflid^. Stuf ber einen Seite ftel)en Staaten wie ba^

Seutfc^e ^eid; unb ^ranfreid^ (beibe 183), auf ber anberen £änber raie (^i)xk (137) unb bie

^bereinigten Staaten (112), biefe alfo an ber unteren ©renje ber üorliegenben ©ruppe. ©»

ergibt fid^ barau^ bie ©rfenntni^, ba§ bei biefen Sänbem ber Sd^merpunft ber rairtfc^aftlid^en

2:ätig!eit ber 33et)ölferung nid^t im 2luJ8enl)anbel liegt, fo t)0^ biefer in abfolutem ober tcä)^

nifc^em Sinn entroidelt fein mag; t)ielmel)r fällt biefer auf hk Urergeugung unb bie ^nbuftrie,

bie in erfter fiinie für hü§> ©igenbebürfni^, baneben aber aud^ für ba^ älu^lanb auffommen

unb mit il)m arbeiten mug. 3n ber ©ruppe ber mit teil) ol)en ^opfüer^ältnismerte, 59—90

Maxi, fd^mäd^en fid^ bie t)orl)er lierDorgel^obenen ©egenfä^e mel^r unb me^r ab. Qmax finben

fic^ neben europäifc^en Staaten, raie Öfterreid^^Ungarn, 9^umänien, Italien, Spanien, @ried^en=

lanb, Kolonien mie Sllgerien unb ßetilon unb D^euftaaten mie bie mittelamerifanifd^en die-

publüen, ^rafilien, ©cuabor u. f. m., aber ber Unterfd^ieb in ber allgemeinen Sage ber 2ln=

gel)örigen biefer ©ruppe ift ni(^t mel)r fo gro§ mie frül^er. S5on Slusna^men abgefe^en, bie

namentlich in Öfterreid) l^errortreten, befinbet fid^ bie Set)öl!erung auf ber Stufe ber Selbft=

genügfamfeit, teilmeife nod^ ber ^ausmirtfd^aft. 2Ba^ an eigenen GTjeugniffen an baö 3lu^=

lanb abgegeben wirb, gel)ört ber ^auptfad^e nad^ ^ur Urprobuftion; wa§> au§> beut Slu^lanbe

belogen rairb, finb meifteng gabrifate unb Su^u^rcaren, bie itur einem Seile ber ^eüölferung

jugute fommen, mä^renb beren grofee 3JJaffe il)re ^ebürfniffe burd^ eigene Sätigfeit ge=

roinnt. 3nnerl)alb ber einjelnen Sänber beftel)en aUerbingg mitunter fel)r ftarfe ©egenfä^e;

man benfe beifpiel^meife an 9^orbböl)men unb bie ^arpatljenlänber, ober an DIorbitalien unb

bie Slbru^jen unb Sizilien, ober an Katalonien unb ©alijien, ober hk Küfte unb ha§> Snnere

:örafilienö. 3n anberen Gebieten, bie l)ierl)er gel)ören, liegen bie ^erljältniffe ^iemlid^ ober

ganj gleid^mägig, fo etma in TOttelamerifa unb SBeftinbien, in ©ried^enlanb unb ^^umänien.

Sie geringen Kopfüerliältni^raerte, 31— 51 Tlaxt fommen mit Slu^nabme ^ortugaB

unb Serbien^ nur in au^roärtigen Sänbem mäßiger (gntraidelungiSftufe üor, 5. ^. in 2)Zej:ifo,

^^'ene^uela, (Eolumbia, ^araguap, Suni^, Siam unb ben ^^ilippinen. Sie a}kffe ber

^Seoölferung ift burd;au^ felbftgenügfam, bie Stu^fufir rülirt üon einigen Spejialartifeln l^er,

Dppcl, 5«atur unb 2trbett, Seil IL 21
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rate in Tle^ito von ©tISer iinb gaferftoffen, in (Siam von diei^ nnb ^Xt^ol^, in ben ^f)i=

(ippinen t)on 9J^ani(af)anf nnb S^^^^^f ^^ ^aragnat) t)on ^aragnaptee. ^ie ©infnl^r berührt

nnr bie ^üfte ober einige ^eile ber ftäbtifd^en ^enölfernng; mitnnter fpielt fie eine geringe

dioJle. 3n ber Gruppe ber ©ebiete mit fe^r geringen ^opfner^ältni^roerten, 15—30 Maxt,

befinben fi(^ mit 2(n^na^me Df^nglanb^, ^ulgarienjo, 9Jlontenegro^ nnb ber 3:^ürfei ebenfaE^

nnr an^raärtige Sänber, aber nnter biefen allerbing^ nur ein^ non ^ol^er tt)irtf($aft(ic^er @nt=

widfelnng, nämli(^ Qapan. §ier tritt ber ß^l^arafter ber n)irtf(^aft(i($en (Selbftgenügfamfeit

)ä)on fel^r ftar! I^emor, aber of^m ha^ er eine geraiffe burd^fd^nitt(i(^e Seiftnng§fäf)igfeit ang=

fd^Iöffe. 3m einzelnen betra($tet, liegen bie SSerl^ältniffe bei htn l^ier^er ge^örenben ©ebieten

gan^ t)erf($ieben. 3apan, nnter allen entfi^ieben ba§ am l^öd^ften ftefienbe ©ebiet, ^atte fid)

früher, raie 'oa§> übrige Dftafien, non jeber Beteiligung an bem 3Beltf)anbel gefüffentlid^ fern=

gehalten, ^urd^ ba§> Eingreifen ber Slmerüaner ge^roungen, feine §äfen p öffnen, tat e^

bie^ natürlich fe^r ungern nnb mit paffinem Söiberftanb, nnb erft aB ha^ neue S^egierunge-

ft)ftem §ur ©ettung !am, eröffnete e^ einen regeren 3Ser!e^r. ©rft überwog hk Einfuhr, aber

feitbem bie Snbuftrie fo- rafc^e gortfc^ritte gemad^t !)at, ging biefe im 33er^ä(tnt^ in früf)er

mieber gurücf, mä^renb hk Sln^fu^r nament(id) uon gabrüaten fomo^t f)eimif($er al^ euro=

päif($er 2lrt ftieg. ^ie japanifd^e Qnbuftrie (e^terer 2(rt heät alfo einen großen 3:^eil ber ent=

fpred^enben eigenen Bebürfniffe. ©inigermagen ä^nlid^ liegen hk Qn^tänhe in ^iuglanb.

©oraeit bie Beoölferung unenttoidfeft ift, fielet fie ungefäf)r auf bem ©tanbpunfte ber §au^=

wirtfd^aft, foraeit fie fortgefGerittener ift, mirb fie non ber l^eimifc^en ^nbuftrie oerforgt; ba!5

SluManb braui^t alfo nur bie feineren nnb feinften ^a<^tn foraie biejenigen 9iol;er3eugniffe

3U liefern, roeld^e ha^ ßanb nic^t lieroorbringt, mie 3:^ee, ©emürge nnb Saumraolle. Slnbere

unter ben Ijierl^er gel)örigen Gebieten, mie bie ^ürfei nnb ^erfien, befinben fi($ in TOirtf(^aft''

li(^er 3lgonie, mieber anbere finb bun^fd^nittlic^ auf einer ©tufe geringer ©ntroidelung, roie

33ulgarien, 9JJontenegro, ^^eru, Bolioia, S^ripoli^, bie §imalar)aftaaten nnb anbere. Xtn

S($lu§ bilben bie gerin gften ^opft)erl)ältni^Toerte gmifc^en 1 nnb 9 ^laxl 3n biefer ©ruppe

maä)i fi(^ mieber ein fraffer ©egenfa^ geltenb: ba fteljt 5. B. ha^ britif($e Snbien neben

©enegambien (beibe 9) nnb bem afiatifi^en D^ufelanb (8), ßl)ina neben bem ^ongoftaat nnb

3lbeffinien (5), ^orea neben 2lfgl)aniftan unb ben beutfd^en 'Sefi|ungen in 2lfri!a (4).

^ie ^erliältni^Toert^a^len bürfen aber, uiie übrigen^ aEe ©tatiftü, nur mit Borfid^t

angemenbet raerben. ®ie Slrealoer^ältni^toerte fagen gmar, mieoiel an Sal^re^ioert ein

ÜuabratÜlometer für 2lugful)r unb @inful)r liefert, aber fie geben feine Inefunft barüber,

eine roie gro§e Benölferung an biefen ^ätigfeiten beteiligt ift. Qnfolgebeffen fommen babei,

menn man ber offiziellen ©tatifti! folgt, bie größeren Gebiete fd^ledjt meg, bie fleinen unD

fleinften bagegen geroinnen in außerorbentli($em Tla^. S^nlid^ ftel;t e^ mit ben *(^opfüerljält=

ni^roerten. Slud^ l)ier fommen fd^einbare ^arabo^en nor, baß j. B. hk ©trait^ ©ettlemente

me^r al^ ben t)ierfa(^en Betrag non (Großbritannien aufioeifen, ober ba^3 britifd^e 3luftralien

ben fünffad^en t)on bem ber Bereinigten Staaten. 9)Zan muß eben feft^alten, ba^ e^ Ber=

l)ältni§3al)len finb, fie be^eid^nen nur, baß ber 2lußenl)anbel eine beftimmte ^öl^e auf ben

^opf erreid^t; bie abfolute Bebeutung fann baburd) nid;t gegeben werben, tiefer fommen mir

fd^on näl)er, menn mir bie beiben Berljältnilgaljlen miteinanber nergleidöen unb feftftellcn,

in meld)er ©ruppe fid) ein Sanb jebe^mal befinbet. Ergibt fid) eine Übereinftimmnng, fo

liegt ber gall flar; feljlt biefe, fo muß man bie Slbmeid^ung erörteni unb mirb biefe meift

burd^ t)erf(^iebene Befonber^eiten begrünbet fmben. Qu ber ©ruppe ber böd^ften Berlialtni^jal^l
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erjdjeinen beibe 9)ca(e bie 9tieber(anbe; fotgli^ i)ai in ifjuen ber 3Iiißeu(janbe( bie größte ^e=

beutuiuj; würbe er aufpren, fo würbe bajoSanb etwa auf bie6tufe üon ^^ortugat jurüdfinfeii.

I^a^ I)enad)6ai1e 33e(9{en befinbet fid; nad) bem 2Irea( in ber erften, naä) ber ^eüölferung in

Der giuelten ©ruppe; barau^ gel)! §ert)or, ba§ ber 3(u§en()anbe( in 33e(gien weniger entwidelt

ift a(^5 in hen Dliebeiianben, weil bie Set)öl!erung eben nidjt in erfter :^inie baranf angewiefen

ift, jonbern me^r auf Urprobuftion unb ^nbuftrie. ^a^ britifd^e 2luftralien gehört na(^

bem Slreal 5U ber fed)ften, nac^ ber ^erölferung §u ber ^weiten ©ruppe, haxan^ leiten wir

btw S(^luj3 ab, bafe bie ^eüölferung fe^r bünn ift, aber boc^ in IjoI;em SJ^aBe von bem

^anbel abljängt; würbe g. ^. bie 2tu^fu()r von ©olb, SBolle unb gteifi^probuften auftjören,

fo wäre e^ um bie wirtfdjaftlidje (Stellung Sluftralien^ gef(^el)en, benn ha ^ugleid) bie 9Jlittel

;iir (iinfuljr üon gabrüaten feljlten, fo würbe e§> in einen printitiüen ^nftcinb rerfallen.

3lber um bie ^erljältni^^alilen gu il)rer sollen SSirfung fommen §u laffen, barf man

nur Sänber üon gleid;er ober äl)ntid)er ©rö§e ober ^et)öl!erung§5al)l in bejug auf fie mit=

cinanber t)erglei(^en. ®iefe SJ^aßregel erfd^eint be^l;alb notwenbig, weit je größer ha§> Sanb

ober feine ^et)öl!erung ift, bie wirtfd^aftlid^en 35erl)ältniffe um fo mannigfaltiger fein werben;

fie umfdjliegen bann p mele 3Jiöglid^!eiten, bie au§erl)al6 be^ 5öerglei(J^berei(^e^ liegen. 2Jian

wirb bemnad) bie 9^ieberlanbe ni(^t auf eine ©tufe mit ®eutf($lanb, biefe^ wieberum nidjt

auf biefelbe £inie mit 9iu6lanb ftellen unb biefe^ ni(^t ©l)ina gegenüber^alten, weil mit ber

C)rö§e bie 'I5erf(^iebenl)eit wäd^ft unb \)k äugerften ©rögen bann am fd^led;teften wegfommen.

\Iöir wollen biefen @efi($t§pun!t an einigen ^eifpielen erläutern. Slbgefe^en üon ben ^olonial=

reidjen finb bie größten Sänber ber ©rbe: ß^ljina, bie 33ereinigten Staaten unb ^rafilien, mit

einer Irealfläc^e x)on 8—11 3)tillionen qkm. SBenn wir nun feigen, ha^ ber Slrealüer^ältnie^

inert be^ Slufeenljanbel^ in ßl^ina 128, in htn SSereinigten Staaten 900 unb in Srafilien 116

au»mad)t, fo erfennen wir, ba§ für bie SSereinigten Staaten ber Slugen^anbel eine reid;lid)

fiebenmal wid)tigere S^toHe fpielt al^ für ^\na, ha§> mit Srafilien in biefer ^ejiel^ung faft

auf berfelben Stufe ftel)t. 3n (Suropa fönnen ber Slrealgröge nad^ Öfterreid^= Ungarn, ha^

^eutfd^e 9^eid), granfrei($ unb Spanien ungefäl)r auf eine Stufe geftellt werben. ®ie bafür

bered)neten ^lopfüer^ältni^werte: 4775, 19,217, 18,210 unb 2597, geigen, ha^ für hen 2lu§en=

Ijanbel ba^ ©eutfd^e ?ftei^ üiermal me^r ai§> £)fterreid^=Ungarn unb faft ad^tmal mel)r al^

Spanien leiftet. 2lnnäl)ernb gleid^ gro§ finb weiterhin ©rofebritannien, Italien unb ßcuabor;

i()re i^opfoerl)ältni§werte flehen aber wie 50,000:8660:390; man erfennt, mk fid; erftere^

l}auöl)od) über Italien unb eiffelturm^od^ über ßxuabor erl)ebt. Serbien, bie Schweig unb

Die 9lieberlanbe l)aben faft bie gleiche 2lrealflä($e, aber ber 2lugenl)anbel ber S^ieberlanbe ift

faft fec^smal größer al^ ber ber Sdiweig, unb biefe übertrifft Serbien um ha§> D^eunge^nfad^e!

§infid^tlid^ be;o ^et)öl!erung^quotienten bürfen wir ß;^ina (5) nur mit bem briti=

fdjen Snbien (9) rergleid^en, weil fie fid^ ber ^opf^a^l nad^ junädjft [teilen. Unb ba finben

wir, bafe ber 3lu§en^anbel für ba^ britifc^e Snbien boppelt fo wid)tig ift al^ für ß^ina.

:}luf äljulidjer 33et)öl!erung§^öl)e fteljeft ^u^lanb (26) unb bie Union (112); biefe übertrifft

jeneg alfo reid)lid) um ba^ Herfad^e. Öfterreic^= Ungarn (66) unb Sapan (25) l;aben etwa

gleid^üiel ©inwol)ner, aber il)r Slufeen^anbel^wert x)erl)ält fid^ wie 5 : 2. 9ie^men wir graut-

reidj unb ©ropritannien gufammen, fo fteßt fid^ ba^ ^erl)ältni^ mk 1 : 2. 33ei ^^portugal

unb Den 'Jiieberlanben fteigert e§> fid) wie 1:54!
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®er 2(u§enl^anbe( tft au^fd^lie^lic^ eine ftäbtifd^e 2Birtf(^aft^fonn unb l^at feine tt)i(f)=

tieften 9}^ittelpun!te an ober na^e ben lüften. SBenn e§ auä) an l^eroorragenben Sinnen^

planen bafür nic^t fel^It, raie Berlin, ^re^Iau unb Seipgig, ^ari^, Sßien, Mo§>fan, ^afe(,

©t. ©allen, ß^l)icago unb anbere beraeifen, fo ntüffen fie ho6) von ber folgenben 33etrad^tuug

au^gefd^loffen werben, weil e^ ni(^t möglid^ ift, bie betreffenben Beträge be^ 5lu§enr)er!el)r^

von benen be§ ^innengefd^äft^ mit genügenber (Sd^ärfe ^u trennen, ^ie ^üftenftäbte fann

man entroeber nad^ 3Jlaggabe i^rer iäl)rlid^en SSertumfä^e ober nad^ il)rer geograpl)ifd^en Sage

gruppieren. 9la(^ ^öl^e be^ Söertumfa^e^ unterfd^eiben wir fieben 9^angflaffen, mie fie

auf unferer ^arte bei <B. 320 §um 3lu§brudf gebrad^t ftnb. 2lu§enl)anbel^plä^e erften 9?ange$

mit einer 3al)re^bett)egung ber ©infui^r unb 2(u^ful)r üon 4— 5 ^Killiarben Tlaxl unb me^r

gibt e^ nur rier: Sonbon, 5Ren) 9)or!, Siüerpool unb Hamburg, über ber großen Qal)l il)rer

^JJitberoerber in einfamer §öl)e tl^ronenb. ®enn hk aä)i 33ertreter ber ämeiten klaffe: Slmfterbam,

^otterbam, Stntraerpen, Bremen, 3}^arfeiEe, ©ingapur, ^alfutta unb le §öt)re Ijaben einen

3a^re^umfa| üon 1— 2,5 TOlliarben Tlaxl ®ie Sage biefer erften ©rögen be» 2lugen=

^anbel^ beutet gugleid^ an, an raeld^en ©teEen ber ©rbe er fid^ gu bebeutenberem Umfange

Dereinigt, benn bie SSertreter ber übrigen Df^angflaffen fdaliegen fid^ hen genannten leitenben

©täbten melfad^ in größerer ober geringerer ^öl^e an. ©emnac^ gibt e^ üier ^auptgebiete

be^ lußenl^attbel^: ba^ norbroefteuropäifd^e, ba§ norboftamerifanifd^e, ha§> mittelmeerifd^e unb

ha§> füboftafiatifd^e. ®a^ raeitau^ bebeutenbfte baron ift D^orbmefteuropa mit neun ^lä^en

erften unb gmeiten S^iange^, ba^ am raenigften mid^tige ba^ 9}tittelmeergebiet, mäl^renb 9iorboft=

amerifa unb (Süboftafien, einanber etraa gleid^mertig, eine mittlere SteEung einnel)men unb

eine bebingte ©elbftänbigfeit genießen, bie bem TOttelmeergebiete, ha§> einft hk gül^rung

l)atte, nid^t gugefprod^en merben !ann. 2Bie fel)r hei einigen ^auptplä^en ber «Scljmerpunft auf

bem 2Iußent)er!el)r liegt, geigt ha§> RSerl^ältni^ il^rer Sage gu ber Umgebung, bie mitunter eine

rein länblid^e ober eine geringprobutoe ift, wie M Sonbon, Hamburg, Bremen, Slntroerpen

unb 2(mfterbam.

A. 3)a§ norbtticftcuro^jälfd^c 3(ugen]^aubeI§geHct»

®a^ norbraefteuropäifd^e Slußenl^anbel^gebiet verteilt fid^ auf bie Umgebungen bes ^anaU

unb betrifft bie entfpred^enben 3::eile ber ©taaten: Gnglanb, ©eutfd^lanb, 3iieberlanbe, Belgien

unb gran!reid^. §ier finb hk großen ipanbel^metropolen fo bid^t gefät, ha^ eine ©ifenbaljn= ober

^ampferfal)rt von roenigen ©tunben genügt, um von ber einen gur anberen gu gelangen. 3lm

meiteften ooneinanber entfernt finb Sicerpool unb Hamburg, in ber Suftlinie runb 850 km,

bie aber bei ben l)eutigen 3Ser!el^r^mitteln raenig bebeuten. ©traa in ber Tlittt biefer (Siitfemung

liegt Slntraerpen, ein Umftanb, ber üieEeid^t §u feinem rafd^en ©mporblül^en etv)a^$ beiträgt,

^ro^ §al)lreid^er gegenfeitiger 33e§ie]^ungen l^at jebe §anbel^metropole il)ren ©onberd;arafter,

ber eng mit i^ren fommergieEen, gefd^id^tlii^en unb geograpl^ifd^en ^l^er^ältniffen cerfnüpft ift.

a) Sonbon unb Sioerpool.

Sonbon, bie ^anbeBmetropole beg großen britifd^en ^olonialreid[;e^ unb bie erfte

^anbel^ftabt ber ©rbe, ift, nad^ ^urt Sßiebenfelb, namentlid^ infolge feiner günftigen Sage

pm gegenüberliegenben geftlanb in bie Söl)e gefommen, ba^ in älterer 3cit burd^ nationale
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^Banbe, fpäter biird; rege Sanbel^besieC^untjen mit (SiKjlanb üerfnüpft roar; ba^er ^at fein geft=

lanb^3()anbel rorjug^raeife feinen (5i^ in ber Xf)emfeftabt (f. ha§> untenfte(;enbe Mvidjen), felbft

in einem 5XrtifeI mie betreibe, ba^ fid^ I)ier an^ 9^orb= nnb Dfteuropa fammett, rcäfjrenb ba^

amcrifanifd;e md) Sinerpool gel^t. gür ben überfeeifc^en §anbel fam £onbon erft bann in

lktxad)i, a(» bie ()ier anfäf[igen beüorred^tigten ©efellfd^aften nnter ftaat(id;em Sd^n^ ben

(^kunb jnm Ijentigen £olonia(reid^e legten, rcä()renb gleii^^eitig bie energifd; anfred^t er=

l)a(tenen §anbel^gefe^e bie nen erraorbenen Gebiete jmangen, i^re ©infn^r nnb lu^fufir mit

cng(ifdjen §äfen jn beraerffteEigen. ^al^er f)etx^ä)t and^ gegenraärtig Sonbons^ (Sinfln§ im

Öanbel aller Kolonien t)or, mit 2lu^na^me von ^anaba unb 2Seftafri!a, bie mit Siöerpoot

in ^^erbinbnng fte()en. 3m übrigen befämpfen fid^ bie beiben engtifd^en ^anptplä^e weniger

ali^ bafe fie \id) ergänzen, infofern ßiuerpool oorgng^roeife bie an^raärtigen (Gebiete bearbeitet,

S)ev ^afett oon Sonbon.

Die nidjt englifd^e Kolonien ftnb. ®ie^ ge^t fo raeit, bag Kaffee nnb ^a!ao, für bie ber all-

gemeine 9)krft in Sonbon ift, au^ ^rdd^tfoloniallänbern nad^ Siüerpool ge^en, roä^renb ber

foloniale ^ahd nac^ ber Xf)emfe gebrad^t mirb, obgleid^ fonft ber 3Jiittetpnnft be^ englifd^en

Xabafljanbel^ am 9}?erfet) liegt, '^ud) mm geftlanb au^ ift e^ bi^^er nnr in geringem 3}^afee

gelnngen, in bie foloniale ^errfd^aft be^ Sonboner §anbel^ felbftänbig einjnbringen. 8elbft

Die unmittelbar t)on htn feftlänbifd^en §äfen bortl)in rerfd^ifften Qni^ufttieergeugniffe werben

ebenfo mie bie l)ier abgelabenen 9ftol)ftoffe an^ \itn Kolonien nod^ gum grogen 3:'eile burd^

Sonboner ^ermittelung rerfauft. ©o ftnb e^ namentlid; 9}Jittelameri!a nnb SBeftinbien,

oübafrifa unb 33ritifd^=3nbien, 2luftralien unb Dftafien (burd^ 33ermittelung t)on ©ingapur

unb gongfong), bie i^re maffenl)aften unb rielfeitigen D^aturergeugniffe nad^ Sonbon fenben,

um bafür britifd^e gabrifate gurüdsuer^alten. ^afe bie Sfüefenftabt einen gewaltigen eigen=

bebarf foroo^l für ben unmittelbaren 33erbrauc^ i^rer ^et)ölferung al^ aud^ für il;re mannig=

faltige Snbuftrie l)at, fäEt namentlid^ im ginblid auf Siüerpool red^t in^ ©eraid^t.

3ur ©tärfung ber ganbel^ftellung Sonbon^ trägt ferner ber Umftanb bei, ^ia^ e^ üer^

möge feiner gemaltigen ^apitalfraft ber §auptbanfpla^ ber ©rbe ift, über 'titn felbft

bann bie 3aljlungen geleitet werben, wenn unmittelbare Sanbel^begiel^ungen jwifd^en einer
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europäif(^en ©tabt unb einem überfeeifd^en 2anhe. befteljen. '^enn ^. ^. ein gainbnrßcr ^auf=

mann in ^rafilien Kaffee fanft, fo bringt er ben SÖed^fel in Bonbon nnter, obraol;! biefegi

mit bem brafilif($en ^affeel)anbel ni(^t^ gn tun l^at. ^a^felbe gilt t)on ber S^^^^iinQ^n^eife

für anbere SSaren, felbft für Baumwolle, obmol^t biefe im ^erfel^re Sonbon^ !aum no^ t)er=

treten ift. ©iefer ^orgug, ben Sonbon Dor allen anberen feiner SJlitbemerber geniest, bringt

l)ol)en SSorteil, ber gunädift in ben anfe^nli(^en 33ermittelung^gebü]^ren beftel)t. gemer werben

babur($ bie ©eiber, bie gur ®ec!ung ber ^ed^fel minbeften^ eine Söodje vor i^rer gälligfeit

einlaufen muffen, über Sonbon geleitet, unb gugleiij mirb t)en beteiligten Saufen ein (Sinblicf

in bie ©efd^äftsoerbinbungen anä) be^ geftlanbe^ gemährt, ber bem englifd^en ^anbel graeifel^

log, TOenigfteng mittelbar, ^ugute fommt. Söeiter^in ift Sonbon ber einzige ^la| ber @rbe,

n)ol)in gu jeber g^^t üon jeber @ro^l)anbel§tt)are jebe beliebige SJJenge in ber SBeife gefanbt

merben fann, bajg bem überfeeifdjen 33erfenber al^balb na($ 2ln!unft ber ©üter dn großer

2::eil beg 33er!aufgtt)erteg mieber gufliegt, aud^ o^ne ba§ fie fd^on einen Käufer gefunben l;ätten

(^onfignation). gür einzelne ©rjeugniffe finb ^onfignationsofenbungen anä) na($ anberen

ganbelgftäbten möglid^, fo §. S. für Kaffee nad^ Hamburg unb le ^öore, für Saummolle nac^

Sioerpool unb Sremen, für SÖolle nad^ Slntmerpen, aber nur ßonbon nimmt jebe beliebige

SBare in ^onfignation. ©omit ift biefe^, tro^ ftarfen SÖettbemerbe^ oon oerfd^iebenen Seiten,

für oiele ©üterarten no(^ Ijeute ber fül)renbe unb für einige ber einzige Tlaxft ron SBeltrang.

Seifpiel^meife bel)errfd^t e^ hen §anbel mit §anf unb ^ol)biamanten, femer mit Slolonialmolle,

mit See, ^o^x^uäex, Tupfer unb anberen ©r§en pl^eren SBerte^. Qm 2:^eegefd^äft ift feine Se^

beutung neuerbingg beträ(^tlid^ geraad^fen, ha fiij Qnbien unb ß;er)lon ftar! in ben Sorber^

grunb gebrängt ^aben, (Sl)ina bagegen, mo namentlid^ ruffifd^e girmen lebljaft tätig finö,

melir gurüdfgetreten ift; inbif(^en See aber begiel)t foroolil ©uropa al^ Slmerifa üorgugemeife

über Sonbon. ®ie gül^rung l)at biefe^ in htn ©r^eugniffen ber britif(^en Slolonien, mie Slafao,

©emür^e, d{t% 3"bigo, feine §ol§arten, §äute unb gelle, dlux Kaffee unb Saba! finb t)on

feinem ©influffe frei unb l)aben il^re ^auptoextretung auf bem geftlanb. 2lud^ für betreibe

ift Sonbon ein erfter ^la^; benn menn aud^ ba^ amerifanifd^e teil^ nad^ Sirerpool, teilg nad)

Sremen unb Slntroerpen gel^t, fo finb bod^ bie nad^ Sonbon oerfrad^teten Beübungen oon

©übrufelanb, Qnbien unb Sluftralien immerl)in beträ(^tlid^; augerbem mirb aber in allen

ftreitigen gällen ba^ ©utad^ten Sonboner ©ad^oerftänbiger angerufen, ©nblid^ ift hk Sl)emfe=

ftabt nod^ immer ber 9}Zittelpun!t für h^n Umfa| englif(^er Sergroerf^^ unb ^üttenerjeugniffe.

2lu(^ bie großen ^etroleumgefellfd^aften l)aben l)ier bie ßauptoertretungen für ©roPritannien.

2Bag ßonbon für htn 2Belt^anbel bebeutet, ha§> ift bie ©iti) für Sonbon, nämlid; bie

Sereinigung aller ber '^ähen, bie faft bie gange ©rbe umfpannen, fomolil in raörtlid^em mie

in bilblid^em ©inne; benn bie ß^itt) ift ber 9Jiittelpun!t be^ Selegrapl;enne^e!§, nnh von ^ier

aug fönnen d'laä)nä)ten am fd^nellften in alle Sauber bringen, um Stuefünfte über ScDarf

unb ^reig §u uerbreiten. §ier eilen bie 9}Utteilungen gufammen über (Saat unb ©mte, 9iegen=

fälle unb ®ürre, Slrieg unb grieben unb alle anberen 3wftänbe unb ©reigniffe, bie ben §anbel

irgenbroie beeinfluffen fönnen. ^n ber (Eiti) finb ferner bie ga^lreid^en ©ro§l;anbet!$firmen

angefiebelt, bereu ©efamtbegieljungen eben ben Umfang be^ ßonboner §anbel!§ au§mad;en.

gaft alle Seile ber ß;it9 bienen befanntlii^ ©efd^äft^jmeden, aber mo nid;t :^äben ober älUrt=

fd^aften ober fleinere gabrifen unb Serfel)r;o= unb Sermaltung^3gebäube liegen, ba rcil)t

fid^ Slontor an Kontor, Sureau an Sureau. 2lbgefel;en von ^au^meifteni, äöäd;tern unb an^

bereu fieuten, bie unbebingt l^ier mo^nen muffen, l)at bie Gitp faft feine Seoölferung. I^ie
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3lrkit^ftukn, in benen raä()renb ber §auptgefd^äft53eit ein ^ienenf(eij3 entfaltet rairb, finD

naä) ©d;(u§ berfelben gerabe fo leer wie bie Strafen ber Gitp etiua üon 9 Ufjr an, wo bie

^iiilfc^aften i^re ^ätigfeit einftellen. Seber groeig be!§ ©rofslianbel^ rairb von gafilreid^en gir=

luen, bie niitnnter in gegenfeitigeni Si>ettberoerb fte^en, üertreten, aber tro^beni iuo()nen fie

Didjt nebeneinanber nnb fint) möglid;ft in einer ©tra^e angefiebelt, eine ^igentümlidjfeit, bie an

ba^ orientaIi]d;e Safarroefen erinnert. 3n biefer ©trage rairb ^auptfäd)(id) ober au^fc^Iiefelic^

i^upfer gel)anbe(t, in jener SBoIIe, in einer anberen trogen, in raieber einer anberen gleifd; n. f. ra.

2)iefe nad;bar(idje Slnfiebelnng ber 2(ngel)örigen ein nnb beöfelben öe|d)äft!c§iüeige0 \)at

i()ren (^runb in bem Umftanbe, bag fie bod; meift anfeinanber angeroiefen finb.

SiDerpooI, bem Söerte feinet Umfa^eio nac^ ber britte ^anbelspla^ ber (Srbe, ber

uoeite be^ britifd^en i^o(onia(reid)e», {)at fid^ fpäter ai§> Sonbon jn ^ö^erer ^ebeutung ent=

luidelt, benn bi» ixm 3(nfange beö 18. 3a^rt)nnbert» bebiente e» faft nur bie Umgebungen ber

3rifd)en 8ee. ^on ba an begann e^ feine ^egieliungen auf ha§> 2tu^(anb an^nht^mn unb

wmx g(eid) auf bie ©ebiete, wetd^e nod) je^t feine Domäne bi(ben: Söeftafrifa unb 3Imeri!a.

:}tnla§ ^a^^n luar bie Beteiligung an bem §anbel mit 3iegerff(at)en. 9JUt ben Slleineifenraaren

üon Birmingl)am unb ©^effielb belaben, fegetten feit 1709 Sioerpooter (Schiffe nad) 2Seft=

afrifa, um üon i^ier bie fd^mar^e 3}ienfd;enTr)are nac^ ben ^ftanjungen Brafilien^ unb 2Beft=

inbienö §u bringen unb bereu 9kturergeugniffe nad^ ©uropa ju füf)ren. 3lnfang§ von 33riftol

in biefer 2:^ätigfeit übertroffen, fd;n)ang e» fid; an bie erfte ©teile, aU bie unterDeö neu-

geftaltete (Spinnerei £ancafl)ireö bebeutenb me^r 9^oI)ftoff aU t)or^er üerbraud^te unb biefer

Durd^ ben mel)r unb met)t um fid^ greifenben Saummollbau im ^üben ber Bereinigten

(Staaten geliefert raurbe. ©leit^jeitig blüljte auä) Sirerpool^ (5flat)enl)anbel mäd^tig auf.

diaä) Baine^ mürben in hen Qaliren 1783— 93 üon 2ßeftafri!a im ganzen 814,000 Dieger

nad) Söeftinbien gefdjleppt, havon hk t)olle §älfte hmä) Sioerpooler ©djiffe. Söenn il)nen fpäter

Diefe» f($eu§tid)e ^anbmer! gelegt mürbe, fo entmidelte fid) bod^ ber 3Jlerfer)^afen meiter, benn

er mürbe nun ba^ Gin= unb lu^gangfotor be^ riefig aufftrebenben Subuftriegebietes von

:)JUttelenglanb, ha^ namentlid^ gemaltige 3}iaffen üon 9iol)baumraolle erforberte. ©o mürbe

:^iüerpool ber erfte Baummolll)afen ber 2Belt unb ift e^ hi§> auf hen lieutigen Xa^ geblieben,

obmoljl fd^on feit längerer Qeit man^e^ abgubrödeln beginnt. ®er gmeite groge @efc^äft!?=

5iDeig, hen ßiüerpool betreibt, ift hk (Sinful)r üon ©etreibe, 3Jle^l, gleifd^ unb Biel). Bon

geringerer Bebeutung al§> biefe 2Baren, aber immer nod^ anfel)nlid^, finb ^autfd;u!, ^almöl,

00I5, S^abaf, 3uder unb anberen. Qu ber 2luöful)r lien^fd^en bie gabrifate t)or, namentlid^ bie

Baummollraaren, bereu Qalire^mert nid;t feiten bie 6umme üon 700 9)Mionen Maxt überfteigt.

b) Sie großen §anbel^plä^e he§> geftlanbe^.

Hamburg an ber ©Ibe unb Sllfter ift feit einiger geit ber erfte ^anbel^pla^ bee

europäifd^en geftlanbe^ (f. bie beigel)eftete garbentafel „©anbtor^afen unb ©anbtorf^i in

Hamburg")/ bem Söerte nad^ nur hinter £onbon unb 9iem 3)or! gurüdfte^euD, mit Siüerpool

bagegen ungefäl)r bie gleidie (Stufe bel)auptenb. 3n ber öanfe^eit founte c^ fid^ mit Sübed

nid^t meffen, fein Stufblül)en begann erft, al^ ber atlantifc^e Berfel)r feinen^ Sd^merpunft nad^

31orbmefteuropa 5U verlegen begann. Bon Söid^tigfeit mürbe namentlid^ bie ^^atfad^e, ba^

im 3a^re 1583 bie Sonboner ^laufmann^gilbe ber „Merchant Adventurers", Die befonberc-

ben ^ud)l)anbel tnonopolifiert l)atte, bie ßTlaubni^ erl)ielt, eine (Stapelnieberlaffung in Hamburg

gu errid)ten, mofür feine Bürger in ©nglanb ^anbel^bered^tigt blieben, raäl)renb bk^ fonft
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jeben fremben Söettberaerb au^fc^log. ^al^er batiert aud^ bie 35orma($tftelIung ber Hamburger

£aufmanttf(^aft im feftlänbifd^en §anbel mit ©nglanb foroie mit bem ©übraeften unb ©üben
©uropa^. ^aran f(^(o§ fid^ bann ber 3]erfe]^r mit 9fJorb= unb Dfteuropa. ^ie erften Se=

5ie{)ungen über ©ee mürben mit ben fpanifd^en unb portugiefifd^en ^efi^ungen in 5lmeri!a

angefnüpft baburd^, ba§ fd^Iefifd^e^ unb fäd^fifd^esS Seinen burd^ ^amburgö ^Sermittelung über

(5;abij unb Siffabon nad^ ^rafilien, Tle^ifo unb Sßeftinbien gebrad^t mürbe. 2(B bann biefe

Kolonien felbftänbig gemorben maren, grünbete e^ felbftänbige 9^ieber(affungen unb legte

eigene ^ftangungen an. ^aburd^ fagte eg in me()reren au^roärtigen (Gebieten al(mä(;lid^ fo

teften gu§, ba§ e^ bort nod^ gegenwärtig eine au^fdfjlaggebenbe ©tellung inne ^at unb 2it)er=

poo( an 33ebeutung er^eblid^ überragt, mä^renb e^ il^m nid^t gelang, mit gteid^em ©rfotg

in ^orbamerifa Dorgubringen. 3n ber erften gälfte be^ 19. Safirl^unbert^ mar e^ aud^, baf^

Unterne!)mungen in ber ©übfee angelegt mürben, hie fid^ bann nad^ Dftafien unb luftralien

au^be^nten, in benen e^ l^eute nur f)inter Sonbon prüdffte^t. 2(fri!a, unb jmar gunäd^ft feine

tropifd^e 2öeft!üfte, mürbe nod^ t)or Glitte be^ 19. Sa^rl^unbert^ burd^ bie Quitiatioe ber

girma 3Boermann in ben 33ereid^ be^ l^amburgifd^en ganbet^ ö^Sogen. Hlmäf)(id^ feftigte

er fid^ ^ier fo, bafe er bem £it)erpoo(er faft gleid^mertig baftelEit, mä^renb er in Oftafrifa un=

beftritten bie erfte ^olle fpiett. 3m übrigen gibt e^ fein Sanb ber @rbe, mit bem Hamburg

nid^t in ^anbet^oerbinbungen ftänbe, unb feine eigenen ©d^iffe finb in allen Meeren §u finben.

^n ^ielfeitigfeit feinet 2Baren!)anbel!o lägt fid^ Hamburg nur mit Sonbon öergteid^en, menn

e^ aud^ in feinem Slrtifel eine allein^errfd^enbe ©teßung befifet. 2tm ftärfften tritt rao^t ber

Kaffee in ben ^orbergrunb, in beffen UmfaJ e^ neuerbing^ nur üon ^^^ero 3)orf übertroffen

mirb, mä^renb fein europäifd^er 3Jiitberoerber, (e §öt)re, ftarf in^ Hintertreffen getreten ift.

3n gmeiter £inie folgen 'i)ie anberen ^olonialmaren unb fonftigen auswärtigen SBaren, wie

£afao, ^ee, dtei§, ©emürje, tropifd^e '^n^^l^ev, §äute unb Jelle. tiefer @infuf)r fte^t bie

2luSfuf)r, namentUi^ beutfd^er Qi^buftrieergeugniffe, annäfiernb gleid^roertig gegenüber.

33remen trat erft §u Infang beS 19. Sal^rfiunbertS im Söeltl^anbel fierror, als e§> feine

Bestellungen gu hen ^bereinigten ©taaten anfnüpfte unb biefe allmä^lid^ bermafeen ausbaute,

ba§ bie DoIle §älfte feines ^anbelS biefeS ßanb betrifft unb feine ©d^iffe in aUen §äfen

ber Dftfüfte unb ber ©übfüfte p finben finb. ©päter trat man in Berbinbung mit 2öeft=

inbien unb ©übamerifa, namentlid^ mit Brafilien unb ^Argentinien, roeiterl^in mit Qnbien,

Dftafien unb Sluftralien, ol)ne aber in biefen Gebieten eine leitenbe ©tellung erringen ju

fönnen. ^emgemäg ift auä) ber Sßaren^anbel 33remenS weniger üielfeitig als ber Hamburgs,

bo^ l)at er für melirere Slrtifel eine leitenbe ©teEung, menigftenS für hen kontinent, ju er-

ringen gewußt. 3n D^ieiS unb ^abaf ift eS ber erfte ^la^ ©uropaS, in Baumwolle unb

3nbigo ber zweite, in Petroleum, SBolle unb betreibe wetteifert eS erfolgreid^ mit Sfi»iburg

unb Slntwerpen. Qn ©eeftemünbe, baS man bod^ als eine bremifd^e ©tation anfe^en fann,

ift neuerbingS ber gif^^anbel aufgeblüht, unb in ber alten Söeferftabt felbft bemül;t man fid^

in ben leisten Salären, bem ©efd^äft mit ©übfrü(^ten eine meitere 3luSbe^nung ju geben, als

es frül)er l)atte. 3n ber §anbelSftatiftif erfd^eint ber lugenl^anbel Bremens fleiner, als er

in Sßirflid^feit ift,. benn Diele Sßaren gelten über Hamburg ober anbere ipäfen in baS geft=

lanb ein. (Sinen anfel;nlid^en Umfang l^aben aud^ bie felbftänbigen Untentelimungen Bremer

Eaufleute in auswärtigen Säubern.

^ie beiben ^auptlianbelSplä^e ber benai^barten 9^ieb erlaube, 2(mfterbam unb 9totter=

bam, tragen einen ä^nlid^en ß;i)arafter wie Bremen, benn befd^ränft wie ber geograpl)i)d;e
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Umfatuj iljre^ §anbe(^ ift aud) bte 3^^^)^ ber mdjtigeren Qm^elaxtiUl 3(mfterbam, einft

gjiittelpunft beg äßeltl^anbel^, I;at giüar biefen 9f?ang (ängft an :^onbon abgetreten, aber in

mandjen Se^ieljungen eine gro^e unb raeitreid^enbe ^ebentung beraa^rt, bie, feitbeni bie 33e=

jie^ungen snr Cftfee rerbtaßt finb, fiauptfädjUd^ in hen fübafiatifc^en ilotonien unb i^renx

^fteid^tunt an tropifi^en eTseugniffen begrünbet liegt. 3n ber 3eit be^ Utnfc^ranng^ raar e^

eine ^^riüatgefellfc^aft, bie bem Stmfterbamer ^anbel feine neue 3iid;tung gab unb il)n 5ug(ei(^

lebhaft auffrifd)te: bie DfJieberlänbifc^e §anbe(^gefellf(^aft, bk, 1824 gegrünbet, if)ren <Bi^ in

iHmfterbam erljielt unb bie 3Serpf(id;tung überna^nt, hie §älfte i()rer Grjeugniffe f)ier gu üer=

faufcn, wäljrenb ein 33ierte( an 9iotterbani unb je ein 2td)tel an ®orbred)t unb SJübbelburg

fielen, gat fi($ nun aud^ naä) unb nad^ ber ©efd^äft^umfa^ ber ©efellfd^aft bebeutenb üer=

minbert, fo l^at fie bod) il)re Sßirfung bal)in geltetib gemai^t, bag 3at)afaffee, Sumatra^

tabaf, Surinamfafao nnh anbere ©rjeugniffe ber Kolonien faft au^fd^liegtic^ burd^ ben

tofterbanter ganbel rerfauft werben, roä^renb ber Umfa^ von ^orbred^t unb 9)äbbelburg

fo gering geraorben ift, ha^ fid) bie 9'iotroenbigfeit ^erau^geftellt l)at, i^re einteile in 2lmfter=

bain abfegt, ^iefe^ bel)errfd;t gegemoärtig mit ^fiotterbam ben §anbel in hen nieberlänbifc^en

Kolonien berniagen, ba§ e§> feinem au^länbifi^en ^la^e gelungen ift, feften gu§ bort ju

fäffen, ©benfo ift ber 3Serfuc^ fel)lgefplagen, einen ^eil ber ^erfäufe üon ©umatrataba!

nad) Bremen ^u ^ie^en. Spötter b am i)at nur in Kaffee einen bebeutenben (gigen^anbel

jur ©ntraidelung gebrad^t unb barin bie ^auptftabt überholt, ba man natnentlic^ mit ^ra=

filien groge (Sefc^äfte mad^t. 2Bol)l werben groge 3Jiaffen von ©rj gelaben, aber beffen

größere 9J^enge ift nur ©pebition^gut. 3m aKgemeinen ^at eben 9^otterbam unter ber

großen -Rälie üon Sonbon, 2Imfterbam unb Stntmerpen gu leiben.

Stntraerpen, ber ^meitiüid^tigfte §anbeBpla^ be^ europäifc^en geftlanbe^ unb bem 2Bert=

umfa^ naä) faft ^alb fo bebeutenb raie Sonbon, ^at biefe lierüorragenbe ©teEung erft neuer=

bing^ errungen unb namentlid^ in Slrgentinien, (Sübrufelanb unb Dftafien feften gu§ gefaxt,

ä^nlid^ wie Hamburg, arbeitet e^ auf benfelben (Gebieten mit ßonbon unb l)at in mand^en

3n)eigen, roie in argentinifd^em SBeigen, argentinifd^en Tanten unb meftafrifanifd^em @lfen=

bein, eine fülirenbe 9^olle übernommen, voa^ baburc^ möglich rourbe, bag in Slrgentinien fe^r

t)iel belgif(^e^ Kapital angelegt ift, raä^renb fi(^ ba^ ©Ifenbeiti erft feit ber ^egrünbung be^

<^ongoftaateg l^ierl)er gebogen §at. ^m Slautfd^ufgefd^äft nimmt e^ näd^ft Siüerpool un=

ftreitig ben erften 5iang ein, im Kaffee fte^t e§> nur l)inter Hamburg unb le ^öüre ^urüd,

ebenfo in hen übrigen Eolonialraaren. Söefentlid^ geringer al-o hie (Sinful;r ift bagegen bie

3lu§ful)r, bie, foraeit fie belgifd^e gabrifate betrifft, merfmürbigerraeife üorgüglic^ in englifd^en

.^änben liegt, aud^ na^ 3lrgentinien unb bem £ongoftaate l)in, mit benen bod^ äCntwerpen

fo lebhafte ^egieliungen unterl)ält.

Unter ben bebeutenben ^üften^anbel^plä^en D^orbraefteuropa^ ift l e § ö t) r e ber am

lüenigften ]^ert)ortretenbe, namentlid^ meil er fid^ an bem lebhaften ^orroärt^ftreben ber anberen

am geringften beteiligt l)at. ^ie ©runblage feinet ipanbeB berul;t auf ben alten ^e^iel^ungen

5u 5lmeri!a, bie e^ aud^ l)eute no(^ pflegt, o^ne fie aber, roeber im 91orben nod) im ©üben,

roefentlid^ erweitert gu ^aben. gür Saumraolle, Kaffee unb meftinbifd^e Kolonialwaren l)at

e^ felbftänbige Sebeutung, weniger für (betreibe unb ^änte. 33e5üglid^ ber 33erbinbung mit

Den frangöfifc^en Kolonien, mit 3tu^nal)me ber amerifanifd^en, fann e^ mit bem bafür günftiger

gelegenen 3}Jarfeille ni($t in Söettbewerb treten. 3n Europa erftredt fic^ fein öefc^äft^bereid^

nic^t wefentlid^ über bie 0?orbfee ^inau^.
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c) ^ie auswärtigen ganbetSgebiete her großen ^^orbfeel^äfen.

SDie eben befprod^enen ^äfen gufammengenommen bilben ben Iieutigen ©i^ beS 2öelt=

^nbelS unter ber gü^rung von Sonbon aU erftem ^an!= unb ^onfignationspla^ ber (^be.

§ier ftrömen alle ©rgeugniffe ber (Srbe sufammen; üon l)ter gel)en bie gabrüate ber euro^

päif($en Snbuftrietänber in aEe 2öe(t l)inauS. Stilen beteiligten ©tobten ift ber (S^arafterjug

eigen, ba^ bie ©inful^r im wefentlidjen auS auswärtigen ^ol)ftoffen, bie SluSfu^r auS ^nbuftrie-

ergeugniffen befielt, wobei bie beiben Bewegungen §anb in §anb gelten unb fi($ gegenseitig ju

ftü^en unb §alt gu geben fud;en. S)al)er ift eS begreiflid^, ba§ unter iljuen ein lebljafter

SBettbewerb um bie wichtigeren auswärtigen ^anbelslänber ftattfinbet, unb ba§ ein ^la^ ben

anberen gu nerbrängen ober ein^ufc^ränfen »erfud^t. 2lm meiften umftritten ift 9lorbamerif a,

um ha§> Siüerpool unb Bremen in l)eigem Kampfe fielen, an bem auc^ Hamburg unb l'on^

bon teilnel)men, wä^renb le ^äüre feine (Stellung im ©üben gu bel;aupten bemül)t ift. 3n

SSeftinbien unb in 9}Httelameri!a l^at Hamburg bie erfte (Stelle, bie il)m Sonbon unb le ^äüre

ftreitig gu mad^en fu($en, wäljrenb fi($ Sonbon auf hk britif($en unb Slmfterbam auf bie

nieberlänbifd;en Befi^ungen befd^ränft. 3n (Sübamerifa finb alle mel^r ober weniger vtx-

treten, jeboc^ mit bem Unterf($iebe, ba|5 Hamburg unb Siüerpool il)re Berbinbungen auf ben

ganzen ©rbteil erftredt l)aben, wä^renb fi(^ Bremen unb Sonbon auf hen Dften befc^ränfen.

3n Brafilien fommt baju bie 3:^ätig!eit uon le §ät)re unb S^iotterbam, in Slrgentinien 2lnt=

werpen, baS l)ier hk erfte Stelle inne l)at. Stmfterbam ^^t nur mit bem nieberlänbifc^en

©uapana gu tun. Slfrüa !ann man, abgefe^en t)om 92orben, ber in feinem weftlii^en 5^eil

in ben Bereii^ beS 9}ättelmeer^anbelS, im Dften in ben allgemeinen ^anbel fällt, in eine

weftlid^e, füblid^e unb öftlii^e ^rooing teilen. Qm gangen SBeften finben wir Hamburg unb

Siüerpool, Slntwerpen aber nur im ^ongoftaate. ^er ^ühm fowie ein ^eil beS Dften^

bilben bie faft auSfd^lie^lid^e Domäne SonbonS. SBeiter na^ 9lorben an ber Dftfüfte gelangen

wir in ha§> ©ebiet ber Hamburger ^aufleute (3:^eiin, 8. 328). ®er afiatifd^e wie ber auftra=

lifd^e §anbel wirb im aEgemeinen von Sonbon bel)errfd)t. Qu Britif(^=3nbien fiuD

au^erbem Hamburg, Siüerpool unb Bremen, in Dftafien Hamburg, Slntwerpen unb Bremen

tätig. S)aS nieberlänbifd^e ^olonialrei($ ift Sllleinbefi^ SlmfterbamS. 3n ber Süöfee

fpielt Hamburg bie Hauptrolle (^Teil II, (S. 328). Qu ©uropa l^aben wir bie nörblid^en unD

fübli(^en ©ewäffer gu unterfd^eiben. Qu ben erfteren ftel^en Hamburg unb :$^onbon im Borber=

gründe, wälirenb Slmfterbam unb Slntwerpen fel)r gurüdtreten. Qm 9)Uttelmeer fommen au^er

ben bort gelegenen ^anbelSplä^en gunäd^ft Sonbon, Hamburg unb Siüerpool in Betrad^t,

wä^renb Bremen erft gang neuerbiugS t)erfu(^t, fi^ in baS grud^tgefd^äft einzuarbeiten.

B. SluStoärtigc ^anbclSmctro^oIcn»

9^eben bem norbwefteuropäifd^en 3^"trum beS 2Öeltl)anbelS beginnt an ber anberen

©eite beS Sltlantifd^en DjeanS ein neuer 3}iittelpunft gu erftel^en, beffen ©ntwidelung in ben

legten 3al)r3el)nten fel;r rafd^ fürtgefd;ritten unb nun fo weit gebiel;en ift, baj3 er bereits eine

^anbelsftabt aEererften Dranges befi^t, bie nad^ il)rem jälirlid^en 3Bertumfa^ tl)ren ^^5la^

§wifd^en Sit)erpool unb :2onbon ju erl;alten l;at. (5S ift ^lew 9)orf, jugleid; bie größte Stabt

unb ber widitigfte §afen ber dienen Söelt, ja ber ganjen übrigen ÜTbe au jjerlialb CS-uropa^j

(f. bie Stbbilbung, S. 331). Über feine 3}htbewerber im eigenen Sanbe l)at eS fid^ fo weit

]^inauSgel)oben, ha^ eS Bofton, baS nad; il;m folgt, um baS ©ed;Sfad^e nad; bem 3Öerte feines
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Ihniai^c^^ übertrifft, ^srjifabelprjia, t)on ben dlm 9)or!ern aU ba^^ „fc^Iafenbe" (lejeid^tiet, fte()t

nod; lueiter jurüd. ^ie „Gmpire Gitp" I;at alfo weber im eigenen l'anbe noc^ im übrigen

3lmerifa einen ernftlid;en ^lebenbu^ler. ^ielleid;t ift aber über!)aupt bie 3eit ni^t mef)r fern,

m e^ aud^ über l^nbon I;inan^ragt, ba^, wie rair gefef)en ^aben, fid^ ja aud^ ernftlid^ gegen

einige ber norbn)eftenropäi=

fd;en iQanbel;ometropoIen ju

meieren f)at, n)ä()renb Titw

^i)orf brüben bereite in ein=

famer i^olje tljront. Un^:

beftritteix I;at e^, megen

feiner üorjüglid^en Sage, in

ber e^ im ^er(;ä(tniö in

Den europäifd^en 9BeIt=

planen nnüergleid^Iid^ ba=

ftebt, g(ei(^ vkl ^ebeutnng

für bie Ginfnijr mie für bie

5Iu^fnf)r. 3ubem beljerrfd^t

ee burd) feine ^apitalfraft

iinb fein Ijoi^entmidette^

33an!iüefen ben ganbet ber

Union in faft nod^ ^ö^erem

Tla^ al§> Sonbon htn eng::

lifd^en. Slllerbingg ift e»

if)m nod^ nid;t befd^ieben,

in irgenb einem Steige,

foraeit er ni($t bem Sanbe

felbft entflammt, eine fül;=

renbe 9ioIIe §u gerainnen.

^ie ßinful)r erfolgt eben

t)oc^ t)or5ng5roeife für ben

aUerbingg teilraeife fel)r

beträd^tUd^en ^ebarf ber

Union, oielleid^t ^anaba

uod^ mitgerecf)net. ^ie

3lu^.fn^r aber beftef)t faft

au!5fd)lieglid; au^ hcn be=

fannten ©rgeugniffen ber

Union, beren rairtfd)aftlic^er ©I;ara!ter fid^ in bem §anbel Dtera 3)orB anfjo getreuefte rciber=

fpiegelt. 3nfoIgebeffen bel)eiTfd^t e^ aud) bie 2(u^fuf)r t)on fold^en Sanbe^ergeugniffen ober

l)at raenigften» ^oljen 9iang barin, bie ha§> Sanb eigentlid; auf einem näheren Söege oer=

laffen fönnten. ©o ftel)t e^ §. ^. in ber 2lu^fuf)r üon ^aumraoHe nur l^inter dlexo Drleans^

unb ©aloe^ton gurüd, unb bie 9iotierungeu feiner 53aumraoIlbörfe genießen raeitf)in ©eltung.

^^^on ^:petroIeum aber gel;t met;r über 9tera 3)or! aB über ^f)ilabelpf)ia, ba^ bod^ ber natür=

lid)e 3Serfd^iffung^p(a| märe, in ba§2tu^lanb. ©eine übermäd^tige §anbel^bebeutung üerbanft

3)cr §afen von Dieiu 9)orf. Söot- 2:eEt, e. 330.
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D^eit) 3)orf ror allem feiner tüunbetüoKen Sage unb feinen auSgejeidjneten ^er!e^r;ot)er^ält:

niffen, bie foroo!)! nai^ ber ©ee §u wie nad^ bem ßanbe ^in eine nngemeine SBirffamfeit

entfalten, gür ben 33erfe]^r mit bem naiveren Sinnenlanbe ftelit il^m im ^ubfon ein mä(i^=

tiger ©d^iffal^rt^ftrom ^u ©ebote, nnb von beffen Dberlanfe au^ bilbet ba^ Tlo\)aml''Xai

ben niebrigften nnb beqnemften Übergang über ha§> 2lppala(^ifd)e ©ebirge naä) 't)en ßJrogen

(Seen, bag ß^l^amplain = ^al aber geraä^rt einen ebenfo bequemen Übergang nad^ bem

unteren Sorengftrome. ®urc^ biefe D^Jaturpforten fonnten (1826) ber ©riefanal unb ber

©^amplain=^anal l)ergeftellt merben, bur($ meli^e 9lett) 3)orf gemiffermaßen eine fünftlic^e

3JJünbung beg Sorengftrome^ erlialten l)at. Slu^erbem mürben baburd) üerf(^iebene mid^;

tige ©ifenbal)nanlagen ermöglicht, fo ba§ je^t 16 Sinien nad^ bem §interlanbe gel)en, xüäf)-

renb mel^r aU 40 ©ampferlinien bie 3Serbinbung ber ©mpire ^itr) mit ben namliafteften

§äfen ber ©rbe aufredet erlialten.

3m (^egenfa^ p 3lmerifa l)at Elften feinen §anbel^pla^ erften 9tange^ auf^uraeifen,

fol($e gmeiten S^iange^ nur pei: ^alhitta xmh (Singapur, mä^renb in 2lfrifa unb Sluftralien

nid^t einmal biefe S^iangflaffe vertreten ift. ^ielfa(^ lieft man, bafe 33ombat) ber erfte §afen

Qnbieuig fei, ^alf utta ber gmeite, aber bie^ ftimmt mit bem SBertumfa^e, hen mir l)ier 5u=

grunbe legen, nid^t überein, henn Combat) ^atte 1900/01 einen Slugenlianbel^raert oon

728, ^alfutta aber einen t)on 1170 TOEionen 9J^arf. ^alfutta vereinigt faft ben ganjen

§anbel ber ^roüin^ 33engalen, beffen reiche ^obenergeugniffe gugleid^ bie raid^tigften 5lu§=

ful)rgegenftänbe bilben. S)ie ^erforgung ber galilreid^en ^eüölferung be^ §interlanbeg mit

hen ©rjeugniffen moberner Qnbuftrie, bie von 3al)r gu 3al)r in größeren 3JJengen erforberlic^

raerben, fiebert ber (Stabt i^re ^ebeutung al^ größten ©infu^rpla| he§> öftlid^en 3nbien. ^lu!^--

fu^rfpegialität £al!utta§ ift 3ute, bie nur in 33engalen geraonnen wirb, ©agu fommen Dpium,

^ee, ^e% ölfaaten, Snbigo, rol^e §äute u. f. m. Sßenn ^omba^^ älugenljanbet^mert gegen

früher gefunfen ift (1890 betrug er nod^ 832 TOKionen D^iupien [1 S^tupie = 1,36 9}iar!]),

fo liegt bieg teil^ an bem allgemeinen 9fiücfgange ber (Stabt, ber fid^ ja aud^ in il)rer Se=

üölferung^abna^me au^brüdt, teil^ an ber Snberung be^ ^aummollgefd^äft^. Qnbifd^e

Saumraolle mirb neuerbingg in ©uropa immer meniger, in Qnbien felbft, namentlid^ aber in

ber ^räfibentf(^aft Combat) immer me^r üerfponnen. 2öie bei ber 9^ol)baumn)olle, ift an^

bei ben ©amen eine ^erminberung ber 2tugful)r eingetreten, teilg meil bie inbifd^en ©efpinfte

in Dftafien üielfad^ von ben japanifd^en t)erbrängt finb, teil^ meil bie inbifd^e Söeberei je^t

einen größeren ^ebarf baran l)at al^ früher.

Singapur ift bie bebeutenbfte unb t)er!el)rreid^fte §anbeBftabt Dftafien^, unb i^re

^ätigfeit befielet faft nur aug 3^^!^^^= ober ^ranfit^anbel. ®anf feiner Sage mürbe Singa:

pur Knotenpunkt be^ Schiffal)rtgt)er!el)rg unb ber Kabel nad^ ^orberinbien, ^interinbien,

dl^ina, Qapan, Mn ^l)ilippinen, bem Qnbifi^en D'^ean unb bem öftlid^en 2(uftralien. (Se

bilbet für einen großen ^eil europäifd^er Sßaren ben Umlabepla^ nad^ bem Dften, ift aber

auö) ein Sammelpla^ für bie üerfd^iebenften (grjeugniffe ber genanitten Sänber, bie bebuf?^

^erf(^iffung nad^ bem Söeften l)ierl)er gebrad^t merben. Seine 33ebeutung für (Sin= unb Ülu^=

ful)r roäd^ft ferner in bem 3Jla§, al^ bie rafd^e ©ntraidfelung ber ßalbinfel 9}kla!!a foroie

ber großen 3nfeln Sumatra unb Sorneo feinem ipanbel neue ©interlänber unb ein mit jcDem

3a^re raac^fenbe^ Slbfa^gebiet fd^afft. ^al;er ift ber Söertumfa^ feit 1890 faft um ba^ ^rei=

fa(^e geftiegen, unb bie S^l)i ber l)ier gel^anbelten 3Baren ift Segion. Spezialitäten, roenn

aud6 nid^t l)ö^eren Söerte^, finb 3i«n, ©uttaperd^a, ©ambir, ^apiofa, 2^ammar, 33en5oc u. a.
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C. ^anbclöplä^e gcringcrct Scbcutnug»

3u her britten ^ang!laffe (f. bie Sparte bei ©. 320), beren 3a(;re^tt)ertumfa^ fid^

jiüifd^eu 500 unb 1000 DJällionen Tlaxt beraegt, gel^ören t)iele ^anbel^plä^e üon anfe()nli(^er

Sebeutung unb au^gebe^ntetn SBirfung^frei^, aber feine, bie ben Dramen 2Beltf)anbe(3pIa^

beanjprudjen bürfte, weit ba^ §anbel^gebiet ha^n ni($t auögebe^nt genug unb ber ©inftug

auf weitere Entfernungen nid^t ftar! genug ift. 2Bo biefe ^(ä^e über i^ren Grbteil ^inau^=

mirfen, tun fie bie^ nur in einer 9iid)tung. 3Jlitunter finb e^ über()aupt nur raenige

2lrtifel, benen eine größere Sßid^tigMt beigumeffen ift. 2ln ber oberen (Sirenje ber britten

klaffe fte{)t öuü, ha§> f)auptfä($(id^ mit ben 9^orb= unb Dftfeelänbern arbeitet, trieft,

beffen 8d)n)erpun!t int ^anbel mit ©übfrüd^ten unb trogen liegt, ift aud^ für ben ^erfel^r

mit bem Orient wichtig, ©enua ift ber SJiittelpunft be^ italienifc^en Slußenl^anbel^, ^or=

beauj: burd^ feinen Söein berühmt. Slu^ Slmerifa nennen mir S^Üo be Saneiro, ben größten

3lu^fu()rpla^ für Kaffee, rielleid^t unter bie gmeite £(affe geprig, aber e^ fe^It an ben nötigen

ftatiftifd}en Unterlagen, Softon, ben gmeiten §anbel^p(a| ber ^bereinigten Staaten, ben ^aba!=

I)afen Baltimore, bie 33aummoIlmetropole 9^em Orleans, ba^ petroleumreid^e ^l)ita=

belp^ia unb ba§ üerMjr^reid^e, l)albfran§öfifd^e Tlontxeal am mäd^tigen Sorengftrom,

namenttid^ aud§ mid^tig burd^ feine na!)en Se§iel)ungen gu ber Union, ^ueno^ älire^, !)er=

üorragenb hmä) Söolle, §äute unb ©etreibe. Slfien ift, abgefel)en oon Combat) (^eil II,

(S. 332), hmä) bie beiben europäifd^en 9Iieberlaffungen inßliina, ^ongfong unb Sd^angl^ai,

bie beibe feljr jungen Urfprung^ finb, vertreten, Slfrifa burd^ ben ^aummollausfufirpla^ 21 1 er

=

an br ia, 2tuftralien enblid^ burd^ feine beiben größten (Stäbte ©pbnep unb 3Jle(bourne.

2)ie üierte klaffe bilben Mftenl^anbeBptä|e mit einem jäl)r(i($en äßertumfa^ oon 250

bi^ 500 9JJinionen 9}tarf, mie 'oa§> gegen früher ftar! t)erblaßte SSenebig, bie ruffifd^e

9ieid)^^auptftabt ©t. ^eter^burg, bie beiben japanifd^en §äfen ^obe unb 2)o!o^ama,

bie 9f?ei^]^äfen 9^angun unb 3Jlabra^, ber ^aumraoE^afen ©aloe^ton, ha^ hk ©übfee

belierrfd^enbe ©an granci^co, bie Slapftabt, mid^tig für SBoHe, ©traußfebem, @o(b unb

diamanten, unb bie beiben norbifd^en §afenplä|e 9iiga unb Rotenburg, ber eine burd^

©etreibe unb glad^^, ber anbere burd^ §oI§ befannt. S^^ fünften klaffe (3al^re0raert=

umfa^ 100— 250 9)liIlionen 9)^ar!) gel^ören bie §auptträger he§> SSerfel^r^ am (Sd^mar^en

Mmt: Slonftantinopelunb Dbeffa, bie Dftfeepfen Süberf, ©angig unb ßibau, bie

normegifd^e §auptftabt ©liriftiania, bie £a Pata=§äfen 9tof ario unb SJ^onteoibeo, bie

auftralifd;enpä|e2lbelaibe, ^ri^ baue unb greem an t(e, bie fübafrifanifd^enStäbte^ ort

(Slifabetl) unb Surban, bie englifd^en ^ol^Ienlabeorte ßarbiff unb 9lemcaftle, bie d^ile=

nifdjen §äfen Qquique unb 35alparaifo, ba^ l^errlid^e 9leapel unb ber norbmeftamerifa^

nifc^e ^uget ©unb, mit ^lä^en mie (Seattle unb ^acoma {^extei)x nad^ bem golbreid^en

3lla§!a!). 211^ Seifpiele ber f ed)ften Etaffe, mit einem ^a^re^umfa^e üon 50—100 TtiU

lionen 9}krf, nennen mir au§> Europa haS» fifc^rei(^e bergen, au^ 9^eufeelanb 2(udlanb unb

^unebin, an§> 2lfien ben ^ol)IenpIa| 21 ben, au^ 2(mert!a ha§> von g. ßorte^ angelegte

^eracrug, aui§ Slfrifa ^uni^ unb ©anfibar. 3"^ fiebenten unb legten Klaffe,

mit einem Saljre^umfa^ t)on rceniger al§> 50 9)tillionen 9}iarf, gel^ören beifpiel^raeife bie

auftralifd)en pä^e Jieracaftle, ^obart unb Sancafter, bie raeftafrifanifd^en §äfen gree=

toton unb Sagog unb enblid^ ^r ip ölig, ha§> ©ingang^tor gur «Samara.
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^ei Beantwortung ber raic^tigen grage: auf raeld^e Sßeife gelangt ber ©rog^
l^anbel, fotüeit er in ben Mftenptä^en angefiebelt tft, in ben Befi^ ber rerfdiiebenen

Söaren, mit h^n^n er p tun ^at? tft 5unä($ft gwifd^en 9iol)ftoffen unb gabrifaten gu untere

fc^eiben. ®ie Vorgänge bei bem gabrüatenlianbet finb t)erl)ä(tnigmäfeig einfad^. ^enn
bie inbuftriellen 2(ugfu!)rgebiete l)aben einen geringen Umfang, fie finb mit oor^üglid^en ^er=

!e!)r^mitteln t)erfef)en unb fteljen fd^on beioljalb mit hen ^üftenplä^en in enger ^erbinbung,

meil fie meift t)on ba au^ if)xe 9iol)ftoffe erl)alten. 3^^^^"^ ^ci^^« ^^^ 3Sertreter ber ©roginbuftrie

burd^fcfinittlid^ eine moberne, nielfad^ faufmännif($e 2lu§bi(bung genoffen; in oielen gabrifen

finb gelernte £aufleute angeftellt; nid^t wenige inbuftrieEe Unternel)mungen fteljen fogar unter

faufmännifd^er Leitung, ©ie 9?egel ift bie^ bei bem ^erlag^gefd^äft. 9}Zitunter liegen hk

(Stätten ber Verarbeitung unb be^ 2lugent)er!el)r^ fogar unmittelbar nebeneinanber, fo bafj

ftete unb unmittelbare Bedienungen graifd^en beiben nor^anben finb. (Sd^ioieriger unb um=

ftänblid^er geftaltet fid^ bie Slufgabe bei bem @ro§l)anbel mit D^o^ft offen, benn biefe

raerben in au^gebel^nten, oft fel^r abgelegenen gläd^en gemonnen unb nid^t feiten von Seuten,

bie von bem betriebe be^ großen SBarenoerfe^r^ feine ober eine nur fdjraad^e BorfteHung

l)aben. ®ie leitenben girmen aber fi^en in hm Eüftenftäbten unb Ijaben nun gujufel^en, toie

fie in ben Befi| ber ©egenftänbe fommen, hk fie l)aben muffen, um i^re Slufträge au§fül)ren

ober t^ren eigenen Unternel)mung§geift befriebigen gu fönnen. ®abei ift mieber graifd^en

2lu^ful)r unb @inful)r gu unterfcfjeiben, beren Slrbeit^gebiete ^iemlid^ \ä)ax\ Doneinanber ge=

fd^ieben finb. 2lugful)r oon S^ioliftoffen l)errfd^t im allgemeinen in allen auswärtigen Sänbeni,

gu benen noc^ (Süb= unb 9^orbofteuropa l^ingufommt. ®ie @inful)r bat)on rid^tet ftd^ »orjugS^

weife nad^ 2Beft= unb 9)ätteleuropa, teilweife amS) nad^ Dft= unb ©übeuropa, ferner nad^ ben

Bereinigten Staaten fowie nai^ ß^ina unb Qapan.

3n htn SluSful^rlänbern ber S^iol^ftoffe l^aben bie Vertreter beS ©rofeljanbels il^ren

©i^ gumeift in hen Mftenftäbten unb erzielen bie für iliren ©efc^äftsbetrieb notwenbigen

©üter entweber burc^ Sluffäufer ober burd^ Berfteigerungen ober burc^ Siif^i^^^ii^Ößii ober

enblid^ burd^ eigene ©rgeugung. S)ie 2luf fäuf er, bie entweber auf eigene D^ted^nung ober in

frembem Sluftrag arbeiten, finb in ber 9^egel in hen ^robuftionSgebieten anfäffig unb fte^en

mit ben ^robusenten in nal)en, meift au($ perfönlid^en Begieliungen. ^Sa, wo eS fic^ um

©egenftänbe von grofeer Bebeutung l)anbelt, wie Baumwolle, betreibe, ^olj, ^2a6a! u. f. w.,

befc^äftigen fie fid^ auSfd^lieglid^ bamit unb finb als ©pejialiften mit fel^r genauer "Sa^-

fenntniS auSgeftattet, baljer au(^ als wid^tige unb einflugreid^e Berater ber ©rogfirmen l^odb^

gef^ä^t imb entfprei^enb bejalitt. Berfteigerungen finb 5. B. in bem ^anöel mit 'Jiol;taba!

in ben Bereinigten «Staaten üblid), namentlidö in ben Staaten ^enneffee unb ^entudi) mit

bem 9)Zittelpunfte SouiSoille. S« ben fleineren Drten biefer Staaten befinben fidö grofee

Sd^uppen, nad^ benen bie ^abafbauer hen Grtrag il)rer gelber in mäd^tigen ^oljfäffern, bis

über 1000 kg fd^wer, fenben. Balb nac^ ber Bcenbigung ber Grnte finöen nun bie 3lu!tionen

(f. bie Ibbilbung, S. 335) ftatt, ju benen fid^ Selbftfäufer ober Beauftragte in größerer 3«()*

einfinben. 3ii^äd^ft werben t)on 3lngeftellten bie gäffer geöffnet unb auS ber :;J)iitte il)reS

3nl)altS groben l^erauSgenommen („gebogen"), l^erumgegcben unb uon ben 5lnwefenben mit

Eennerblid betrad^tet unb gemuftert. ^ann beginnt bie Berfteigerung, inbem ein beftimmter

'^reiS angeboten wirb, ^er Berfteigerer nennt biefen (inbem er 5. B. fagt: ,,give me ten")
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in rafenbein ^empo unb o^ne Unter6red;uru3 fo lange, hx§> au§> bem Greife ber £aiifüebl)aber

ein i)öi)txev $rei^ gerufert wirb, hen ber ^erfteigerer in gleid;er Sl^eife raieberljolt, 6ig ein

lueiterei^ ©ebot erfolgt mh fo fort, bi§ f($Ue6(i(^ feine ^rei^fteigerung me^r gef(^ief)t unb

ber (e|3te 33ieter ben 3iif<$f(i9 erljält; S^nlid^e ^erfteigerungen erfolgen übrigen^ aud) in ben

großen ^t^fenplä^en, namentlich loo ©pe^ialbörfen für einen beftimniten Gkfdiäft^äraeig t)or=

lianben finb, raie in 9^ett) 2)orf für Baumwolle unb betreibe. Sie 33ieter [teilen fid^ bann

uing'3 um ben 35erfteigerer unb rufen iljm greife ^u, bie er ebenfalls fo lange rcieberljolt, big

er fein W)^xc§> Slngebot me^r erljält. älugerbem fontmt e§> auc^ t)or, baf3 ber G^rofjfaufmann

iicrauftionicven von 9?o^ta6af iit SouiäDtllc Ä9. 0la^ ^l^otograpl^ie von gorolcr.) SJgl. Xe^t, B. 334.

mit bem ^robujenten in unmittelbarer 33erbinbung fte^t, ober ha^ er inmitten ber ^robuftion^^

gebiete gilialen unterl)ält, bie il)re ©infäufe felbft augfül)ren ober )iä) ber S^ermittelung öon

3luf!äufern bebienen. ©nblid^ gel)ört e» ni($t ^u hen 6eltenl)eiten, ba§ bie 35eitreter be^ ^xo^-

l)anbelg felbft ^efi^er von Pflanzungen (©ftancia^) ober t)on 2(ufbereitungöan=

ftalten finb. 3n ©ebieten mit f($mer ^u erlernenben (Bpxaä)en unb in Säubern nieberer Kultur

muß fid) ber @rogl)anbel noc^ an ber er 9}httel bebienen, um feinen Qmd ^n erreid^en.

3n ßliina 5. 33., 100 bie enorme ©d^roiertgfeit ber (5pra($e liin^ufommt, üerraenbet man ein=

beimifd^e 33ermittler („Compradore"). ^n Slfrifa unb in mand^en teilen be» romanifd;en

3lmerifa Ijält man ^ugleid^ ein Sabengefd^äft mit allen möglid^en gängigen 3Saren, fei e»,

weil bie ©ingeborenen fein ©elb nelimen, fei e^, um hen 33etrieb unb ben ©eminn feiner

Unternebmung ju erljöl^en unb bie t)orl)anbenen 3lrbeitgfräfte au^reid^enb ju befd)äftigen.
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3n ben (Sinfu^rlänbern treten beim ©rofe^anbel sroei ^aupttppen: ber Importeur
unb ber ©ro^l^änbler, auf, aber e^ fommt au(^ t)or, bag beibe gönnen in einer einzigen

girma vereinigt finb. 2öo bte^ ni($t ber gaE ift, befd^äftigt fid; ber ©pesialimporteur,

ber nid^t feiten gugleid^ (Sc^ipeigentümer ift, nur mit ber ©infu^r eine^ ober mel)rerer aue=

Wärtiger ©rjeugniffe in großen 3)iaffeit. S)iefe be§ieljt er entraeber burd^ perfönlid^en Ginfauf

in hen ^^robu!tion§(änbern ober burd^ Ijingefenbete ober bort anfäffige Vertreter unb gilialen,

ober er fauft t)on auswärtigen ©roßfirmen. S)en Slbfa^ feiner ©inful^ren roü^iefit er an

\)tn ©ro^aufmann unmittelbar, ober er lägt fie üerauftionieren. 3ii ^i^f^i« 3n)ede rerfenbet

er an bie beteiligten girmen groben unb erwartet üon biefen ^reiSanträge, nad^ benen er

abgibt. Qm ©rleid^terung beS ^erfe^rS gmifd^en ben Importeuren unb ©rogl)änblern bienen

aud^ bie Torfen, rao ©elegenlieit gu rafd^em münblic^en ©ebanfenauStaufd^, gu 5lngeboten

unb Stufträgen in bequemfter Söeife geboten ift. ®ag SluftionSraefen ift namentlid^ in htn

§anbelSplä|en erften unb groeiten 9^angeS fel)r verbreitet, gier gefijiel^t bie 2lnful)r ber Söaren

auc^ burd) Slonfignation, bie befonberS in :2onbon eine große Atolle fpielt (S^eil II, (5. 326).

3u ben mic^tigften STätigfeiten in bem 3Serfel)r graifd^en 2luSful)r= unb ßinfulir^

länbern gel^ören bie ^erpadung, bie ^erfenbung, bie 3]erfi(^erung, bie ^ergollung, bie Slue^

gleid^ung non @emid^t unb SJ^aßen, bie ^egleid;ung ber SBertbeträge, bie ^erred^nung ber

t)erfd^iebenen ©elbforten foroie bie Slufftellung unb Slufred^terlialtung beftimmter öüteflafjen

bei htn Sßaren felbft. Sei ber SSerpadung muß barauf gefe^en werben, baß fie bauerljaft

unb frad^tgemäß ift, alfo möglid^ft wenig ^aum einnimmt. ®ie Werfen bung ^at fid^ nad^

ben 3Ser!el^rSbeftimmungen p richten, bie bei bem Sanbüerfe^r nad^ hen einjelnen Staaten

t)erfd^ieben, bei bem (Sd^ipwefen aber giemlid^ ein^eitlid; burd^ ©ebraud^ unb §er!ommen

fowie burd) beftimmte 2lbmad^ungen unter hen beteiligten geregelt finb. 2)ie §auptfad)e in

le^terem gaE ift ber ©eefrad^tbrief ober ha§> £anoffement, frangöfifd^ connaissement.

englifd) bill of loading, italienifd^ polizza dl carico. ®ie ^anoffemente entl;alten alle

auf bie äöare unb il^re Serfenbung begüglid^en eingaben; fie bilben fomit eine l^od^wid^tige

Urfunbe unb werben im §od)feeüer!e^r neuerbingS in fünf ©i^emplaren ausgefertigt, üon

benen brei ber 3]erlaber, je eins ber 6d^ipr unb ber S^ieeber erljält. gür ben Slaufmann ift

es befonberS wichtig, bie ^orbel^alte gu !ennen, bei benen ber (Sc^ipr ober 9?eeber feine ^er=

antwortlid^feit übernimmt. SSerfid;erung ber SBaren finbet aEgemein ftatt, Sergollung

nur infoweit, als bie betreffenben SanbeSgefe^e eS norfd^reiben. 2)er SluSgleid^ ber@e=
wid^te unb 3Jlaße bilbet eine umftänblic^e unb geitraubenbe Slrbeit, namentlid^ in fold^en

Unternehmungen, bie mit vielen auswärtigen Säubern gu tun l^aben.

3Son befonberer 2ßid^tig!eit ift bie 2luf ftellung unb 2lufred;terl)altung von ©üte^

flaffen hei hen ein§elnen SBaren, benn auf biefer ©runblage nollgiel^t fid^ ber eigentlid^e

SluStaufd^ ber ganbelSgegenftänbe. 2(m weiteften entwidelt ift biefer Vorgang in @roß=

britannien, beffen 9}iufter ober ©tanbarbS aud^ im SluSlanb eine weite Slnerfennung ge=

funben l^aben. Qu folc^en gälten, wo ein ©rgeugniS in mel;reren ©ebieten Ijeraorgebrad^t

wirb, unterfd^eibet man guerft biefe nnb bei ben einzelnen (Gebieten wieber bie einjelnen öüte^

flaffen ober ganbelSforten. ®iefe Sllaffierungen gel;en entiveber von Spegialbörfen ober von

3)laflergenoffenfd;aften ober enblid^ von einjelnen ginnen auS; in le^terem galle gewinnen

fie mitunter weitere ^Verbreitung. 9}knd;mal gelten bie Sortierungen nad; Urfprung
unb ©Ute fel^r ins ©ingelne. 33ei ber 33aumwolle unterfd^eiben bie £iverpooler 3}?afler einige

breißig ©orten, teils nad^ bem Urfprung, teils nad^ ©üteflaffen, unb jugleid^ beftimmen fie
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für jebe einselne einett geraiffen ^rei^, ber fid) natürlid^ mä) ber 9}larftlat3e änbert, ader

bie üer|($iebene ©iite bocf) f)ert)ortreten läßt. Sßenn 3. ^. bei ber mnerifanifdjen ^amuiDoIIe

bie unterfte ©orte (good ordinary) 511 3 ^ence öefdjä^t wirb, fo {)at eine obere roie middling

fair einen SÖert von S^Vie ^ence, alfo faft ein drittel tneljr aU jene, roa^ bei großen Soften

t»iel au^5inac^t. Sei bent brafi(ifd;en Slaffee nnterfc^eibet man eine ^\v^ai)i ^i;pen ober ^er=

fc^iffnntjemnfter, bie aber nid^t einl^eitlid^ normiert finb, fonbem oon ben einzelnen ©roß^

firmen anfgeftellt werben, ^afjer medjfelt foraot)t bie 3cif)( ber ^ppen aB beren 2öertbeftim=

nuuuj in entfpredjenbem 9}iaß. ©ine ein^eitlid;e ^^egehing mürbe fi^er jnr 33ereinfac§nng

be» öefdjäfte^ beitragen.

7* §n §xmtniimM.

3Son bem 3ruf3enfjanbel nnterf(Reibet fi^ ber Sinnen^ an bei §unä($ft baburd^, baß er

nid^t in t)er(;ältni^mäßig menigen ^(ä^en vereinigt ift, fonbem fid^ über bie ganzen £änber

rerbreitet, raenn and^ beftimmte fünfte bafür ron befonberer 2öid)tigfeit finb. ?Jerner läßt

er fid) nidjt gafjfenmäßig für bie öffentli(^!eit feftlegen, meil über^anpt feine ftatiftifd^en 5(nf=

naljmen ftattfinben nnb an^ fd)merlid^ au^gefüljrt merben fönnten, meit geraiffe ©ruppen

üon §anbe(c^[euten feine 3SerpfU(^tung fiaben, über i^re tlnternel^mnngen nnh Umfä^e 2(nf=

Seid)nungen gn mad^en ober '^nä) gn führen. ®er Sinnenl^anbet Dolljie^t fid^ rielfaij nod^

in primitioer 3Seife. Qm allgemeinen ^at er eine boppette 2(nfgabc: bie eine bejiel^t fid^

auf bie im Sanbe felbft gewonnenen ©Tgeugniffe, bie anbere auf bie au^ bem Stujolanb ein=

geführten ©egenftänbe. ®ie Sanbe^erjeugniffe legen balb einen fleinen, balb einen großen

3Seg 5urüd, um ^u ifjrem ©nbjiele gu gelangen. SJtitunter merben fie t)om Sanbe nur in

bie näd^fte (Stabt gebradjt, um bort rerbraud^t ober gu größeren 9}iaffen aufgefammett unb

weitergefd) äfft ^u merben. Sie ^Serforgung ber ©täbte burd^ bie umgebenben Sanbbejirfe

befteljt au($ gegenwärtig nod) gan^ allgemein unb ift um fo au^gebe^nter, je weniger aug=

länbifd^e Söaren in^ £anb fommen. 9^od^ ^eute bringen bie ben ©roßftäbten ^unädjft wof)=

nenben Sanbleute ©emüfe, Dbft, ©ier, ©eflügel, felbft $Jleifd^, ^Idiä)- unb Sadwaren in bie

otäbte, um fie, entweber burd^ bie (Straßen gie^enb ober auf gewiffen ^lä^en fi^enb, unter

bem alt^ergebrad^ten geilfd^en ^u rerfaufen. Unter fortgefd^ritteneren 35er^ältniffen laffen bie

länbli^en ^^robu^enten bie Släufer an ftd^ l)eranfommen, namentli(^ wenn fie feltene unb

lüertüoEe (Saiden ober nur (Spezialitäten befi|en. 2tuf!äufer burd^jielien bann fold^e ©egenben

imb fammeln bie SBaren gu größeren Soften, bie entweber in bie ©roßftäbte ju beren 3Ser=

forgung gefdjafft werben ober'in bie ^üftenplä^e gelangen, um von bort au^gefülirt §u werben.

Sie au^ bem 5lu^lanb eingefül)rten SBaren befinben fid^, wie wir gefe^en l^aben,

junäd^ft im 33efi^ ober unter ber 3Serfügung ber Importeure, ^on biefen gelten fie je nad^

ibrem ^wed einen boppelten SSeg. ©inb eg 9^ol)ftoffe, bie tnbuftrieE verarbeitet werben

ioßen, fo wanbern fie von ben 3mporteuren unmittelbar ober mittelbar 3U htn gabrifanten.

l^eftel;en bie eingefül^rten ©üter au^ ^Ser^el^rungg^ ober SSerbraud^^gegenftänben, fo gelten

fie üon ben Importeuren in hen Seft| ober bie 3Serfügung oon @roßl;änblern über, beren

^ätigfeit fid^ in ber 9?egel auf eine größere Slnjal)! oon ©injelwaren bejiel^t al^ bk ber 3m=

porteure. 2lber auc^ fie finb ©roßfaufleute in bem (Sinne, ha^ fie nid^t an 'oai^ große $ubtt=

!um Derfaufen, fonbern nur an Sßieberüerfäufer. Df^atürlid^ ift e-S nid^t au^gefd^loffen, baß

Cpper, 5jatur unb Otrbeit, ^ieil 11. 22
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ein (^rogfaufmann in bem eben erflärten (Sinn anä) sngleii^ Qmporteur ift. 3]on bem @ro§=

!aufmann ber £üften= ober ©rengplä^e wanbert nnn bie 2Bare entraeber gn bem ^innenlanb^=

grogf)änbrer ober unmittelbar §u bem £abeninf)aber, ber fie an bie 33et)öt!erung abfegt. 2öo

eine ^ermittelung ^wifc^en ©ro^änbler unb £abeninl^aber üorfommt, gefc^iel)t fie burd^ (55 e =

fd^äft^reifenbe, bie einen beftimmten £unben!reig befud)en. ®er ©efd)äft^reifenbe, eine

ttipifdje gigur be§ neugeitlid^en @ef(^äft^= nnb 35olfgIeben^, ift an ©teile ber früfieren gor=

men be§ ^innenl^anbel^ getreten, bie ai§> Tläxfk unb 9)Zeffen il^n jal^rfiunbertelang belierrfdit

l^aben xmh and) jefet nod^ nidjt t)erfd;it)unben finb.

S)ie TlcLxtU {)aben in ben fortgef($rittenen ßänbern ni(^t nur t)iel t)on il^rer urfprüng:

lidjen ^ebeutung rerloren, fonbern an^ i^x SÖefen rielfad^ geänbert. grül^er ftanb ber aitarft^

rerfeljr unter einem befonberen 9^ed;t^fc^u|e; bie ftäbtifd^e SJiarftpoIi^ei forgte für bie öffent=

lic^e ©id)er!)eit ber 9Jlar!tbefud^er unb mad^te über bie ftrenge Befolgung ber SJtarftorbnungen;

^reu unb ©lauben im §anbel^üer!el)r follten gemalirt werben, ber Käufer follte meber im

^rei^, nod^ im 9)la)3 unb ©eraid^t, nod^ anä) in ber @üte ber Söare übervorteilt werben.

'äl§> im Saufe ber fpäteren 9^ed^t^entmidelung bem §anbel über{)aupt ein befonberen S^tedjt

rerliel^en mürbe unb ber (Staat nid^t blofe bie Mäxtk, fonbern ben gefamten ^txk^x in ben

^ereid^ feinet (5($u|en einbezog, rerloren bie Ttäxtte if;re frü!)eren 33orgüge. ®er gute 9tame

einer fefel^aften angefelienen girma bot ^ürgfd^aft genug für ^rei^ unb ©üte ber Söare. Sluf

ben 9}kr!t aber f[üd^teten fid^ immer xml)x fold^e Seute, bie bem lauteren SBettbemerb au^

bem 2Bege gingen, inbem fie balb l)ier, balb bort i!)re 3]er!aufnftänbe auffd^Iugen. S)ie volU--

tümlid^e ^egeid^nung „Salimmrft^mare'' fenngeic^net auf^ beutlid^fte ben eingetretenen Um=
fc^mung ber S5er^ältniffe. 3mmer!)in ^ah^n bie 9)Mrfte ii)xe 9?oIle nod^ mä)t au^gefpielt. 2(m

^la^e finb fie nad^ mie vox in bünnbeüolferten ©egenben. 3lber aud^ unter fortgefd^ritteneren

Suftänben üben fie eine angemeffene 2Bir!fam!eit an§, infonberljeit für einzelne @efd)äft§=

graeige ober SBarengattungen. Qu fold^en gällen l^aben fie fogar eine gemiffe ^lüte erlangt.

©egenmärtig finb 2Bod)enmär!te, S^l^rmärfte unb ©pegialmärfte gu unterfdjeiben. Sie

SSodjenmärfte bienen Iiauptfädilid^ gur SSerforgung ber (Stäbte mit finfd^en Seben^mitteln

unb anberen S)ingen. 2luf (iJrunb ber ©emerbeorbnung red^net man in $Deutfd;[anb bagu

roI)e Dkturergeugniffe mit Slu^fd^Iug be^ größeren ^ielie^, ferner gabrifate, bereit ©rgeugung

mit ber £anb= unb gorftmirtfd^aft, bem @arten= unb Dbftbau ober ber gifd^erei in unmittel=

barer ^erbinbung fielet, ober §u ben 92ebenbefd)äftigungen ber Sanbleute ber ©egenb gel;ört,

ober burd^ 3:^agelöl)nerarbeit bewirft wirb, mit 2(u§na!)me ber geiftigen ©etränfe, enblid) fnfd)e

Lebensmittel aEer 2Irt. 3n grölseren (Stäbten I)aben fid^ au§> ben 2Bod^enmärften bie 9)Jar!t=

Italien entraidelt, bereu SSorgug gunäd^ft barin beftel;t, ba^ fie Käufer unb 3?er!äufer tun-

hen Unbilben ber SSitterung fdjü^en, aber aud; bie angebotenen Söaren vox gefunb{)eit!^]djäb=

Iid)en @inf[üffen bemal^ren. ©S gibt Sentralmarft^Hen (f. bie 5lbbilbung, <B. 339), l^aupt=

fäd^lid^ für ©rofebegug t)on Seben^mittetn, unb Setaitmar!tf)aEen für ^^(einrerfauf. S"
beiben finbet man bie midjtigeren ^ebi'irfniffe beS täglidjcn SebenS, wie gleifd^ unb g(eifd)=

waren, ©emüfe unb Dbft, ©eflüget unb ©ier, Butter unb ^äfe, gifd^e, Blumen u. a. m.

3Kitunter werben bie aj^arhljallen aud^ für bie 33efteuerung beS ^(einl;anbeln I)erbeige5ogen;

in ^arin allein liefern fie ber (Stabt eine jäljrlidje ©innal)me t)on 8 9}iinionen granf.

3al)rmär!te finben in längeren gwifdjcnränmen, Ijäufig nad) bem 2r^edf)fel ber Saljres^jeitcn,

ftatt unb foEen namentlid^ ben 33e5ug t)on gewerblid^en ©Tgeugniffen für SBobnung, ^eflei=

bung u. f. w. erleid^tern. Slber \)a biefe 33ebürfnif[e in Dm mciften gälten burd^ baS anfäffigc
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Sabengefd^äft in mef)r aB au^reid;euber SBeife Befriebttjt raerben, fo fiub bie Sa^jtmärfte vkU

fa($ gan^ rerfd^rainiben ober I)aben ben ß^arafter üon ^olfsbeliiftigungen angenommen, raie

^. ^. ber greimarft in Bremen. <Bk fonnten fi(^ alfo nnr in rerfe^r^armen ©egenben be=

l^mipten, führen aber and) bort meift ein bürftige» ^afein, ha ha§> £abengefd)äft fid) and) anf

bem Sanbe mef)r nnb meljr an^keitet. dagegen ^aUn bie ©pejialmärfte il;re rolle Sebenö:

fraft bemaljrt, namentli(^ in lanbmirtfd^aftlidjen (S)ebieten, mo lebenbe friere, betreibe, §olj,

%lad)§> u. f. m. gnm 33er!anf gelangen, aber fie fontmen and) nod^ in ©rofsftäbten, §. 53. in

Sonbon, t)or, loo nor allem ber gifd^marft nnb ber gleifd^marft eine gro^e 9iolle fpielen,

i^rer gorm nad^ allerbingg hen 3)lar!t]^allen fel)r nal)efte^en. ©in fel)r belebtet 33ilb bietet

ber gif($mar!t in bergen (f. bie Slbbilbnng, (5. 341). ^ier werben bie (Heetiere foroobl am
Sanbe in ^uben aB and) an hen Slnlegeplä^en an^ hen ga^r^engen ber gifd)er gefanft.

3}leffen, nrfprnngli(^ in ^erbinbung mit !ird^lid)en geften abgel^alten nnb feit bem

12. 3al)r]^nnbert gn größerer Sebentnng an^gebilbet, finb periobifd^e 3}Mr!te, bie in bie @e=

hiett he§> @ro§^anbeB nnb be» In^lanb^oerfelir^ übergreifen. (Seitbem ber @ro^= nnb

2ln§enl)anbel x)or§ng§roeife in bie ©eeftäbte gebogen ift nnb ha§> ^erfel)r^n)efen eine nngeal)nte

Entfaltung gewonnen l)at, finb bie 3}leffen nielfad^ abgeblül)t nnb l^aben nur ba noi^ il)re

Seben^fraft erhalten, mo unter fortgefd^rittenen ^wftänben eine alte Überlieferung beftel)en

blieb, ober rao ber moberne ©efd^äfti^geift nod) n\d)t eingebrnngen ift. 2)a^ erftere ift ber

gaU mit ber Seip^iger 3}Zeffe, hie in iliren erften Slnfängen bi^ in ha§ 12. 3al)rl)unbert

gurüdgreift, i^re eigentliche Drganifation aber erft 1507 burd^ bie ^erlei^nng gemiffer '^or=

rechte erhielt. 3m Slnfang he§> 19. 3a^rl)unbertg mürbe ein ^erfud^ gemacht, hen Scipjiger

9}te^t)er!el)r nac^ Berlin §u giel^en, blieb aber erfolglos, ©eit alter ^eit finben alliäl)rlid) brei

3)Zeffen ftatt, bereu Sauer unb geitlage feit 1894 neu normiert finb. Sanai^ bauert bie

•)teuia^rgmeffe, bie l^auptfäd^lii^ nur noc^ für dtan^^ i^^k-) Sparen, Seber, ^ertilfabri=

!ate u.f. m. Söic^tigfeit l^at, nom 3.—16. Sanuar. ©er Dftermeffe gel)t hie fogenannte 5l>or=

meffe roraug, bie, am erften 9Jlontag be^ Tläx^ beginnenb, bem ^rog^anbel geraibmet ift.

©^ mirb bann au^fc^lieglid) nai^ au^geftellten 9}luftern oerfanft, wobei iid) ]^auptfäd)lid^ bie

feramif(^e, @la§=, TleiaU', ^urj^, ©pielmaren^ unb ä^nli($e Qnbuftrien beteiligen unb fteigenbe

Umfä^e erzielen. Saran fd^liefet \id) ber ^anbel mit ^au(^n)aren, £eber, ©emeben u. f. ro.

Sie TOd^aeli^meffe beginnt gleii^^eitig für alle ©efd^äft^^meige am legten ©onntag im Sluguft

unb erftredt \id) über 22 Sage. ^lu^erbem finben im grül)jal)r nod) gioei ^orftenmär!te ftatt.

Sie neue Drbnung ber 9J^effen l^at fid^ burdiang bewährt unb namentlid^ and) hen 2tu^lanD!5=

üerfel^r geförbert. 3m gerbfte 1901 waren 3716 S>er!äuferfirmen beteiligt, von benen 2780

ber fogenannten 9J^ufterlagerbran($e angel)örten. Ser wic^tigfte ^weia, ift ba!§ 9?aud)waren=

gefd^ctft, in bem Seip^ig neben Sonbon 2Beltl)anbel^pla^ ift. Dcamentlid^ wirb amerifanifd)ec-

unb ruffif(^e^ ^el^werf eingefül)rt unb gegen zugerichtete unb gefärbte SBaren umgetanfd)t.

Sie Dftermeffe l)at eine befonbere 33ebeutung burd) bie 33eteiligung he§> ^ud)l)anöel!§, ber

bann unter anberem feine 9^ed)nung^abfd6lüffe mad^t, unb e^ mag angefid)t» ber eigene

artigen ©ntraidelung biefe^ ^anbel^^weigeg bered)tigt erfd)einen, il)m l)ier eine gefonDcrte

unb etwa^ au^fü^rlid)ere Sel)anblung angebeil)en gu laffen.

Ser beutfd^e ^u($l) anbei verfällt in ^erlagg= unb (Sortiment»bud)l)anbel. Ser crftcrc

üereinigt gabrifation (3nbuftrie) unb ^anbel. Ser 'Verleger fanft ha^^ ^J}ianuffript oon

bem SBerfaffer, lä§t e^ bruden unb binben unb l)at bann für ben Söeiteroerfauf an ba^

^ublifum ©orge §u tragen. Sen ©injelüerfauf lä§t er burd^ ba^ bud)l)änblerifd)e £abengefd)äft.
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ben Sortimenter, aii^fül^ren. tiefer betreibt faft augf($liep(^ ben §anbe( mit Süd)ern,

bereu Saben- (^er!aiif!3=) greife t)on bem 3>erleger genau feftgeftellt finb. 2l(^ öerainn an

biefem ©efcftäfte verbleibt t^m ber Unterf(Jieb jroifd^en bem 33erfauf!§= unb bem Giufauf^^

preife, ber fogeuaunte ^iabatt. ®ie Stufgabe be^ ©ortimenter^ liegt aber nid^t blofs im ^er=

faufe ber 33ürf)er, fonbern aud; im Suchen nai^ neuen 2lbfa^quellen. ®ie 33ermittelung

jroifdjen SSertcger unb ©ortimenter liegt bem ^ommiffionär ob, ber l;auptfäd^li(^ in^eipjig,

bem 3)iittelpun!te be^ beutfd^en ^ud;f)aiü)eB, feinen ©i^ l}ai unb bie @ef(^äfte ber au^roärtigen

girmen beforgt. Qeber au^3raärtige SSerleger, jeber ^rooinsbudj^änbler mu|3 ba^er in fieipjig

feinen 'i^ertreter fjaben, beffen 3lufgabe barin befielt, bie non ben (Sortimeutern eingef)enben

Sev gifcfjmavft in 53 er gen. (Diai^ ':}.'[)otogvapr;ie.) a?i3[. Jcrt, 2. 340.

33efteflungeu mit fonftigen @ef(^äft§papieren gufammen unb an beftimmten ^agen ben 3Ser=

legem ju übermitteln, tiefer raieber f($idt bie befteEten ^ü(^er in ©ammelfenbungen an ben

ilommiffionär, ber fie naä) Empfängern ((Sortimentern) rerteilt unb biefen gemeinfam mit

Den fd)on ron anberen Seiten eingetroffenen Seifdjiüffen in größeren ^oft= ober ^a^n-

fenbungen gugelien lägt, ©ine ber Hauptaufgaben be^ Slommiffionär^ bilbet bie ^ermittelung

Der 3af)regred^nung §n)if($en bem Sortimenter unb bem 35erleger, bie aUjäl^rlid^ gur Dfter=

meffe (Kantate) in £eip3ig ftattfinbet.

Ti^b^n biefer 3Ser!el)r»organifation meift ber ^ud^^anbel aber nod^ eine anbere ©eftaltung

auf. Seber Sud^I;änb(er, ber an bem eben gefd^ilberten SSerfe^re teilnehmen raiH, mufe, au$

ebne 3)iitglieb be!§ Sörfennereing ber beutfd^en ^ud^l^änbler, ber gan^ SDeutfd^lanb,

Ofterreid; unb bie Sd^mei^ umfaßt, §u fein, beffen ]^auptfä(^li($fte ^eftimmungen beobad^ten.

©ine ber mii^tigften baoon, bie befonber^ ben Soilimenter angel)t, betrifft bie ftrenge
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©inl^altung ber uon bein ^Serlecjer Beftiimnten Sabenpreife. ^erfauft ein Sortimenter tro^bem

ein ^n(^ InEiger, fo wirb er von bem ^örfent)erein gefperrt: er barf von fämtlii^en '33erlegern

unb @roffobnd)^anblungen (^arfortimentern) nidjt» ineljr geliefert erhalten. ®a ]i^ nun bie

großen Söaren^äufer (^eil II, <B. 303) unb anbere faufntännif($e ©efd^äfte oft auf bißige

SBeife in ben ^efi| ron gangbaren ^ü($ern §u fe^en äugten unb biefe x)ie(fa(^ ofjne jeben

^erbienft, geraiffermagen aU Sodmittet, an M§> ^sublifum toeitexDerfauften, fo loar ber 3or=

timenter, ber ba^ ^ud^ gum DoIIen Sabenprei^ abgeben mußte, übet baran. ©^ toirb be^t)a(6

bat)in getoirft, ha^ au($ bie Söarengefd^äfte in ben ^örfenoerein eintreten unb fid) ^ur (Bin-

l^altung ber Sabenpreife oerpftiijten. ©inen ^erfu($ auf bem 3Bege ju einer 9^eform be^ ^ucf)=

^anbel^, raenigften^ in faufmännifd^er D^id^tung, f($eint bie (Sinrid^tung be^ ^arfortiment^

barfteEen p raoEen. ©^ fütirt alle bud^l)änblerifd^en ©rjeugniffe, hie e§> oon htn Verlegern

für eigene Df^ec^nung einkauft unb an hit ©ortimenter ^u bemfelben greife raie ber 'Verleger

abgibt, ©ein ^erbienft beftel)t in einem geringen ^rojentfa^ nnh einigen anberen ^ergün=

ftigungen, bie il)m hie 35erleger gemä^ren. 'Rnv ber ungeljeuere Umfa^ (bie beiben größten

35arfortimente in Seipgig fül}ren allein etioa 50,000 rerfd^iebene ^üd^er auf iljrem £ager)

!ann fie erl)alten. ®en §auptoorteil biefer ©inri^tung genießt ber Sortimenter. ^raudjt

er 33ü($er t)on rerfd^iebenen SSerlegern, fo ri(^tet er eine einzige ^efteHung an ha^ ^arforti=

ment, ha^ i^m ha§> ©eraünfi^te liefert unb augerbem nod^ alle Spefen, mit 2lu^naljme ber

^ortofoften, trägt. Se^terer Vorteil !ommt namentlich im QinhM auf hen ^ommiffion^lianbel

mit feinen rielfad^en Spefenberei^nungen in ^etrad^t.

©inen gefonberten Qweiq he§> 33ud^l)anbel§ ftellt ber 3tn= unb 3]er!auf gebraud^ter ^rucf=

fad^en, ba^ Antiquariat, bar, ba^ graar ganj in bie Gruppe be^ £abengefd)äftio gehört,

aber babur($ befonber^ mii^tig ift, meil e^ bie S(^ä^e ber 3]ergangenl)eit auffpei(^ert unb

baburd^ ©elegenlieit gibt, fogenannte „vergriffene" äöerfe in ermerben. ©^ ähnelt baburd^

in gemiffem Sinne ben 33ibliot^e!en.

^er cReifebud)^anbel Ijat bie mobernfte ^ertrieb^form aufgenommen, inbem er größere

Sßerfe, mie @n§p!topäbien, Sßeltgefd^id^ten u. f. m., burd^ D^eifenbe, nnh groar in ber $auptfad;e

gegen gering bemeffene ^eiljalilungen, rerfauft. Tle^v nod^ wie ha^ Sortiment l^at er l)iep

burd^ ber ^üi^erprobuftion neue Slbfa^gebiete erf(^loffen.

3n alter gorm meift S^iußlanb foraie 3lfien hie 3}ieffen no(^ auf. ^Vielgenannt ift bie

SJleffe ober ber 3al)rmar!t gu D^iif^nipS^orogorob, mo er fid^ aber erft feit bem 3al;re 1817

befinbet. ©r nimmt einen befonberen Stabtteil auf bem l^albinfelartigen ©reiedt jioifdjen

SBolga unb Dfa, gegenüber ber l)od)gelegenen eigentlid^en Stabt, ein unb verfällt in einen

inneren unb einen äußeren ^eil. ©er innere, t)on einem ^anal umgeben unb von einer

breiten Säng^ftraße burd^fQuitten, entl)ält etraa 3000 Säben, mä^renb ber äußere fid^ an

i^n anfe^t unb ungefähr 4000 33er!auf^ftänbe in giemlid^ unregelmäßiger Einlage umfaßt,

iöier finb bie benfbar cerfd^iebenften 2ßaren, üom ro^en ^obenerjeugni^ U^ gum feinften

Suju^gegenftanb, meift in großen 3}kngen aufgefpeid;ert unb merbeit unmittelbar ^toifcben

^erfäufer unb Käufer umgefe^t, namentlid^ ©nbe 3uli unb Einfang Sluguft für ©roßl^anbel

unb im September für ^leinl)anbel. ^on ba finb bie 33uben gefdjloffen, ber a)ießplat} felbjl

aber im grül)ial)r überfi^memmt. SDie 33efud;er, beren Qai)l fid^ auf etma eine l;albe SliiHion

beläuft, finb ber 9)^el)r5al)l nad^ ruffifd^e ^aufleute unb dauern, benen fid) bie ^Vertreter ber

nic^truffifd^en Golfer au^ bem SÖolgagebiet unb 3Hittel= unb 9^iorbafien aufdaließen. Sel=

teuer erfd^einen ^erfer, Qnber unb ©l)inefen. ©er SBert ber 5(nful;ren mag fid^ hh% auf
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200 9Jiifüonen 9hi6el 6e(aufen; von äl^nlic^er ^ö(;e finb bie ^erMiife. Über bie 9}ieffe iii

^rbit f. 3:eU 11, 3. 160.

2)ie 33örfe fanu man aB einen Tlaxti beje^nen, auf bem §anbe(^^gefd;äfte ber üer=

idjicbenften 2(rt abijefdjloffen luerben; von Tlaxtt ober aiteffe aber unterfd;eibet fie fii^ baburd^,

Daj3 bie betreffenben SBaren nid)t gur (Stelle finb. Qnfolgebeffen !ann ^rcar nid;t jebe beliebige

,!isare ben ©etjcnftanb be» 33örfent)erfe(jr^3 bilben, bafür fommen aber aud^ fo(d;e in 33etra(^t,

lueldje 3ur 3ßit be^ ©efdjäft^abfd^Iuffe^ weit entfernt ober aud^ gar nid^t üor^anben finb,

ionbern erft ^eroorgebradjt raerben muffen. 2)aburd^ rairb bie benfbar l)öd^fte Steigerung he^

See 33öi-jenfaal in SMntiüerpeit, emd^tet 1868- Xe^t, S. 344.

§anbe(^üer!e^r^ geiüälirleiftet. 3}to unterfd^eibet (Sffeften= unb SBarenbörfen. 2)ie©ffeften=

borfen betreiben t)^n §anbel üon ©ffeften, Söec^feln unb ©elbforten, gu hen ß^f^ften ge=

f)ören Staat^papiere, Slftien, ^fanbbriefe, Obligationen, Sofe u. f. to. 2ln hm 3öaren=

börfen werben ©rseugniffe ber Urprobuftion ober ber Qnbuftrie gel^anbelt. ^e^iel^en fid^ bie

betreffenben ß)ef(^äfte auf lanbtoirtfd^aftlid^e (Srseugniffe, fo fprid^t man rool^l aud; üon ^^Nro=

buftenbörfen ober ©pe^ialbörfen. S)ie Sörfengefd^äfte t)olI§ie^en fid^ ^unäd^ft in ganj

formlofer SSeife hnxä) blofeen 3Iufruf unb 3uruf be^ ^äufer^ unb be^ ^Serfäufer;?, an hen

englifd;en unb amerüanifd^en Torfen rielfad^ burd^ Slufruf eine^ befonberen Beamten, ©rft

nad^l)er rairb geroöljnlic^ über bie münblid^e 3Serabrebung ein ©d^lugfd^ein (gettel) au!3getaufd^t,

ber über bie ©injell^eiten be:3 @efd)äfte-S 2lu»funft gibt. S)ie Erfüllung ber getroffenen Slb^

ntadjungen l)at bann innerl)alb einer beftimmten B^it ju erfolgen, aber nic^t in ber 33örfe,

fonbern in ben 3Sol)nungen ober ben ©efd^äftMumen ber 33eteiligten. 3e nad;bem ^raifd^en

3lbfd^lu6 unb Erfüllung be^ SSertrag^ eine ganj fur^e ober eine längere geit gu rerftreid^en
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l^at, fprid^t man von ^affa= ober ä^ttgefGräften, giir bie SIbiDidelimg ber Sörfen9efd)äfte

befteljen in ben §auptfi|en be^ @ro§^anbeI§ vkl]aä) umfangrei(^e (^ebäiibe, teilraeife finb

e^ ar($iteftonif($e SJteifterraerfe (SBien, Bremen). 2Bir geben l^ier eine Slnfid^t be^ ^örf en=

iaal§> in StntTOerpen (f. bie ^bMtbung, ©. 343), rao raalfirfc^einlid) ber erfte ^örfenbau

errid;tet raorben ift. ©er gegenwärtige l^at ein ®a(^ au§ ßifen unb ^la^.

8. g^rfrijti?Ji?ni^ i(^xmm hu haufmitnnifdjeu |Cntontljm«tTg.

(^ine §anbeBnnterneIjmnng !ann entweber t)on einer einzigen ^erfon au^geiien ober

von einer Bereinigung melirerer ^erfonen, dfo üon einer §anbel»gefellfd^aft in^ 2Ber!

gefe|t werben, ©erartige Bereinigungen ^aben \iä) namentlich im ©eeoerfefir fd;on frü{)=

geitig gebilbet, i^re Blüte aber erft in ber ^^eugeit, im 17. unb 18. Qal^rlfiunbert, gel)abt,

befonber^ in hm 9lieberlanben, in (Jniglanb unb %xanfxeiä). 3!)r SSefen beftanb barin, ha^

bie Beteiligung mit ^apitaleinf($u§ nur hen ^aufteuten eine^ beftimmten Sanbe^ geftattet

mar unb ba^ Unterneljmen fi(J auf einen längeren 3ßitraum erftredte, ferner, ba§ i^nen üon

feiten be^ betreffenben (Staaten bie alleinige Berei^tigung, mit beftimmten (Gebieten ^anbel

SU treiben, übertragen mürbe, ^aä) bem jebeSmaligen Slblaufe be^ Borred^te^ mu§te 9kni=

beftätigung nnh Berlängerung erfolgen. SBenn \i^ and) ein fol(^e^ Berfal^ren mit ben gegen=

märtigen @runbfä|en be^ ^anbel^rec^te^ nidjt melir rerträgt, fo l^at man bod^ äl)nli(^e ©e-

fellfd^aft^formen in einzelnen gälten mieber aufleben laffen. ©o üerliel) §. B. im Saljre 1881

bie englifd^e Delegierung ber 9^orbborneo=©efellfd)aft einen greibrief (Eoyal Charter), auf ©runb

beffen biefe in bem t)on il)r erworbenen ©ebiete bie §errfd^aft ausüben, gölle erlieben unb bie

@eri(^tgbar!eit nad^ englifc^em ?fted)t noUfü^ren burfte. 9la($ biefem BorbilD entftanben fpäter

bie 9liger=@efellfc§aft, bie !aiferli($::britifdje ©übafrifanifc^e unb Dftafrüanifdje @efellfd;aft,

bie iebo(^ il)re Borrei^te gum ^eil mieber verloren l)aben. Sind) bie neueren beutfdjen (^e=

fellfc^aften, mie bie 9^euguinea=^ompanie unb bie Dftafri!anif(^e ©efellfd^aft, Ijaben balb auf

il)re §ol)eit^re(^te t)er§i(^tet unb finb §u reinen ^anbeliounternel^mungen geworben.

^ro^bem bie älteren gormen ber Unternel)mung§t)ereinigungen faft abgeftorben finb,

fo nimmt hoä) ha§> ©efellfdiaft^wefen gegenwärtig nii^t nur im ©anbei, fonbern auc^ in ben

anberen 2ßirtfdjaft»5weigen, namentlich in ber Snbuftrie unb im Berfeljr^wefen, einen fo brei=

ten 9vaum ein, bag gerabe bie größten Unternel^mungen gefellfd^aftlid;er 2lrt finb. Slber fie

berul)en auf einer ganj anberen ©runblage, infofern fie unter bem aEgemeinen 9ied;te ftel)en

unb biefem gegenüber feine anbere (Stellung einnel)men ai§> ber @in5elunternel;mer. Qe nad^

bem t)erf(^iebenen Berljältni^ gwifi^en Kapitaleinlage unb @efd)äft^arbeit unterfd;eibet man

bie offene ©anbel^gefellfd^aft, bie £ommanbitgefellfd;aft, bie 2l!tiengefel[fd)aft unb bie ©efell--

f(5aft mit befd^ränfter Haftung.

Unter offener ©anbel^gefellf d;aft oerftel^t man bie Bereinigung meljrercr ^>erfoncn

§um Betriebe t)on §anbeBgefdjäften lutter gemeinfamer girma unb foIibarifd;er i5^ft»ng ber

©efellfc^after mit bem ganzen Bermögen. 3l)re ©runblage war urfprünglid^ bie gamilie, in=

bem etwa bie 8ö^ne ha§> t)äterlid)e ©efdjäft übernal)men unb weiterfülirten. ©päter erweiterte

fid^ bie gönn in ber SBeife, bafs nun beliebige ^>erfonen eine offene ©anbcl^^gefellfd^aft ju

bilben imftanbe finb. 'I)ahex tann bie Beteiligung ber einzelnen 3lnteil^aber mit Kapitalein
--

fd^u§ üerfd^ieben fein; feiner aber barf über feinen Slnteil frei verfügen, wäl^renb ©ewiini
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iinb 9?erluft ben ^Ititeiten entfprec^enb rertetrt raerben. ^ie öefeUfc^after bürfcn imb muffen

fidö an ber ©efdjäft^fü^rung beteiligen. ®ie Sluflöfung ber ©efellfd^aft erfolgt burd; Ü6er=

einfunft ober bnrd) einfeitige Slünbigung eine^ 3;eil(;aber^, bnrd; ^onfur^ ber ©efellfd^aft

ober eine^ Steilljaber^ ober burd^ ^ob. ©a^ ©efellfc^aft^üerl^ättni^ enbet aber erft mit ber

Grfiinung aller fdjraebenben 33erbinblid)feiten iinb ber Slufteilnng be^ etma Dorl)anbenen 33er=

mögen» (£iqnibation). ^ie 9^ ad^ teile ber offenen §anbel^gefellf($aft befteljen t)ornel;mlid)

in einer geraiffen «Sc^merfälligfeit be§ ^etriebe^ unb einer üerminberten ^erantn)ortli($feit

für ben ©injelnen, bie 3Sor teile liegen l)anptfä(^lid^ barin, bag ber Umfang ber Unter=

neljiunng mefentlid^ erweitert werben !ann, unb ha^ bie 5teitl)aber iljre rolle 5lraft einfe|3en,

weil baüon xt)x ©eminn in l^oliem @rab abljängt. 2)iefer ©efic^t^punft fommt namentlid^

jur (Geltung, menn ba§ ©efc^äft in mel)rere gmeige gerfällt, -Don benen jeber eine befonbere

Sadjfenntni^ erforbert unb eine felbftänbige Leitung erljeifd^t. Sind; bann bemä^rt fic^ biefe

gorm, menn e^ gilt, l;ert)orragenb tü(^tige 2lrbeit§!räfte bauernb an ba^ ©efd^äft gu feffeln.

^ie ^ommanbitgefellfd^aft ift eine §anbel^gefellf($aft t)on ungleichartigen 2:eil=

babern. Sie einen, bie fogenannten perfönli($ liaftenben ©efellfd;after, l)aften folibarifd^ mit

iljrem gangen 3]ermögen, mäl)renb hei ben anberen, hen ^ommanbitiften, bie^ nur für bie Sla=

pitaleinlage gilt. ^Demgemäß merben anä) (SJerainn unb ^erluft in ungleid^er SBeife verteilt.

^hid) beteiligen ft(J bie ^ommanbitiften ni($t an ber @ef($äft^fü^rung; fie fönnen ni($t ein=

mal eine Slontrolle barüber ausüben, fonbern bürfen nur eine Slbfc^rift ber Sa^re^bilang üer=

langen unb bie ^ü(^er gur Prüfung einfel)en. Gegenüber ber offenen ^anbel^gefellfi^aft

getiuil)rt biefe gorm bie §erangiel)ung eine§ größeren ^lapital^, gegenüber ber 2lftienunter=

neljmung eine ftärfere SSerantmortlid^feit ber Seiter. ©ie eignet fid^ unter anberem für öe=

fdjäfte mittelgroßen Umfangt, bei benen e^ in erfter ;2inie auf bie 2:^üd)tig!eit ber perfönlid^

l)aftenben Seill)aber anfommt, ober mo e§> gilt, eine l^erüorragenbe Slrbeit^fraft, bie menig

Kapital befi^t, in einen geeigneten 2ßir!unggfrei^ gu bringen, ber guglei(^ eine l^olie 33er=

ginfung be^ ^ommanbit!apital§ in 2lu§fi($t ftellt.

^ei ber 2l!tiengefellf(5aft finb ^Kapitaleinlage unb ©efd^äft^fül^rung roflftänbig ge=

fdjieben. ^ie Slftionäre übernehmen nii^t immer Haftung, l^aben aber mit bem eigentlichen

betriebe nii^t^ gu tun. ®ie §aftung^frage ift in ben einzelnen Säubern üerfd;ieben geregelt;

im allgemeinen l;aftet ber Slftionär nur mit feiner Einlage; nur in (Snglanb unterfdjeibet man

Öefellfd^aften von bef(^rän!ter unb unbefd^ränfter Haftung (limited unb unlimited compa-

nies), üott benen bie erfteren weitaus überwiegen. 'I)er Slftionär fann bie einmal geleiftete

Einlage nic^t gurüdforbern, ^at aber ha^ ^ec^t auf ^erginfung, foraeit biefe au!^ öefd)äft^=

überf(puffen l)ert)orgel)t. ^ie ^ontroEe über bie ©efd^äft^leitung, bie burd^ feft angeftellte

Beamte ausgeübt wirb, fäEt ber ©eneraberfammlung ber Slftionäre gu, bie gugleid^ bie Si=

lang unb bie 3al)re^re($nung genel)migt. daneben beftelien ber ^ermaltungSrat unb ber

Sluffic^törat, benen eine gemiffe Haftung auferlegt ift unb ein beftimmter Hinflug auf bie @e=

fcbäft^fü^rung guftel^t, wofür fie beftimmte ©elbbegüge empfangen. ®ie Slftiengefellfd^aft (so-

ciete anonyme, Joint stock Company) ift bie gorm ber Unterneljmungen großen unb

größten ©tilg, ©ie ift bagu in Ijeroorragenbem 9}kße geeignet, weil fie fowo^l imftanbe

ift, bie Kapitalien in beliebigem Umfange p befc^affen, alB an^ bie beften Slrbeit^fräfte gu

gewinnen, benen fie eine weitnergweigte 9Sir!fam!eit unb bebeutenben ^erbienft, ol^ne per^

fönlid^eg 9iifi!o für fie, bieten tann. gugleid^ erleid;tert fie bie Kapitalanlage in beliebigem

Umfange unb rermag wegen il)rer Kapitalfraft Krifen gu überftelien, aber aud^ je nad^ ©unft
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ber 9}^ar!trage eine rtiä($ttge Steigerung be^ ^etriebe^ ^erbei^ufüfiren. ^ie f)auptfäd}Iid)fteu

9t a($ teile ber Slftienunternel^mungen beftel^en in ber £oftfpie(ig!eit unb Umftänb(id)feit be»

Organismus unb in ber fd^wer p faffenben ^erantn)ort(i(^!eit ber leitenben ^erfonen, ferner

in ber 33er!äufU($!eit ber Slnteilfd^eine, bie üon §anb in §anb gel)en, ber Spefulation ^ür

unb ^or öffnen unb eine völlige ©d^eibung ^raifd^en Slrbeit unb ©eroinn ]^erbeifüf)ren, roaS

gan^ befonberS fd^raer ins ©etoii^t fällt. @rfal)rungSgemä§ füljren biefe ^er^ältniffe üielfad)

gu Seid^tfinn unb 3]erbrecl)en unb tragen einen großen ^eil ber (Sd^ulb, wenn baS naiüe

^^olfSberaugtfein mit bem begriffe ber SlftiengefeEfd^aft ben ber Unfolibität unb beS ungered^=

ten ©eminnS üerbinbet. 'Xxol^ aller ^emül)ungen ift eS bis jel^t nod^ nic^t gelungen, M\M
unb SBege gu finben, um bie ©ef(^äftsfül;rung ber 5l!tiengefellf(^aften ju einer üöllig gefid^er=

ten §u mad^en unb baS t)ielfa(^ erfi^ütterte SSertrauen ber ©efamtljeit mieber^erjuftellen. !^ro^=

bem l^aben bie 2l!tiengefeEfd^aften, namentli(J in hen legten 50 3al)ren, eine ungeheuere 3luS=

bel)nung gewonnen, ©ie umfaffen riefen^afte Kapitalien unb ma(^fen t)on Qal^r gu 3a§r an

Qat}l unb Umfang. OTerbingS ift ber (^Jrofe^anbel meniger haxan beteiligt als bie Qnbuftrie

unb baS ^erfel)rSraefen. Über bie STruftS f. STeil II, ©. 255.

©ine 3wW^^iföt'ttt gmifd^en Kommanbit= unb 2l!tiengefellf(5aft ift bie £ommanbit=

gefellf(^aft auf Slftien, mobei baS Kapital ber Kommanbitiften inSlftien ober Iftienanteile

^erlegt ift. gerner gibt eS am^ 3l!tienunternel^mungen, beren 2lnteilf($eine niä)t in ben §anbel

fommen, fonbern ]i<S) in feften Rauben befinben ober fogar in einer ^erfon ober gamilie t)er=

einigt finb. ^eifpiel: griebr. Krupp, 2t!tiengefeafd^aft (Xeil H, ©. 267). ©efellfd^aften

mit bef($rän!ter Haftung befielen im ©eutfd^en 9^ei(^e burd^ (5)efe| üom 20. Slpril 1892.

^^anad^ rairb bie 9J^itgliebf(^aft begrünbet hnxä) hen ©efi^äftSanteil, ber üeräugerlid^ unb üer=

erblid§ ift, aber nur unter 35orauSfe|ung eineS gerid^tlid^en ober notariellen Vertrages. 2luc^

bie übrigen ©inrid^tungen meid^en erljeblid^ von benen geraöljnlid^er 2l!tiengefellf($aften ab.

2Bie bie (Sröfee unb baS gefd^äftlii^e 9^ifi!o ber Unternehmungen einft jur ^ilbung oou

SanbelSgefeUfd^aften (3::eil II, ©. 344) fülirte, fo ging auS bem SebürfniS nad^ äußerem

(5d^u^ baS SSerlangen na^ ©enoffenfd^aften lierüor, bie bann auc^ im fpäteren 3}ättelalter

in ä^nlid^er gorm, mie fie baS ©eraerbe ä^igte, errid^tet mürben. KaufmannSgilben entftanben

guerft in ©nglanb, fpäter au^ in anberen Säubern, fonnten aber begreiflid;ermeife nid;t fo

meit um ]iä) greifen, mie eS beim ©emerbe gefdial); arnS) mar bie Organifation mo^I nie fo

ftraff, jebenfaES nid^t fo miberftanbSfäljig mie bei jenem. 2lm ftärfften trat baS (Sd)utbebürf=

niS bei ©eeunterneljmungen l)ert)or, unb in ber ^at ift aud; auf biefem ©ebiete Die größte

unb berü^mtefte ©enoffenfd^aft erftanben, bie bie europäifd^e ©efc^id^te fennt: bie ^anfa. Mt
bem (^rftarfen ber ©taats gern alt oerblaßte baS faufmännifd^e ©ilöenmefen feljr rafd), ba

biefe eben baS ©($u|bebürfniS t)iel beffer befriebigen fonnte als bie prioate genoffenfd;aft-

lidl)e Drganifation. Unb fo !am eine 3ßil/ too eS an fold)er gebrad^ unb ber «Staat mcnigften^

für einen äugeren D^a^men forgen mujjte. ^ieS gefd;al) burd^ Sdjaffung einer 3cntralbcl;örbc,

meift ron bem 9^ang eines SJiinifteriumS, baS mit ber SBaljrnebmutuj ber ^ntereffen beS ioan=

bels nac^ außen unb innen betraut ift unb in ber 3?egel and) baS öemerbe mit ocrtntt.

3n ^reugen mürbe 1848 ein ganbelSminifterium eingerid^tet, baS nod^ je^t beftel;t. 3m
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^eutfdjen ^et($e fiiib bie itmeren §anbe(^anöeteijenl;eiten bent 9^ct(^§amte be6 inneren, bie

23a()rnef)nunu3 ber au^iuärtitjen ^anbeI)3poItttf aber bem SdiJ^märtitjen 2(mte jutjemefen.

3n granfreid) befielt feit 1626, von 9f?id;e(ieu gefdjaffen, ein Conseil de commerce, feit

1853 aU Conseil superieur de commerce et de l'industrie, in ©nglanb feit 1695 ein

Board of trade nnb in ber Union ein Department of trade.

^a bie ftaat(id;e 3cntralbef)örbe i(;re ^enntni^ ber Singe nur au^ bem Greife ber £auf^

mannfd)aft felbft gu gerainnen rermag unb biefer felbft baran liegen mu§, ©influg auf bie

C^)efc|5gebung gu geroinnen, fo ergab fid^ barau^ bie 33i(bung ber §anbe(^fammern. ^ex-

fdjieben luie i^re Siatfteljung ift auc^ i^re Drganifation unb ifjre 9}?ad^tbefugni^. 2Bä(;renb

6:3 il;re allgemeine 2lnfgabe ift, in aUen §anbel^ange(egen]^eiten jtüifd^en hcn ^ermaltung^^

bel)örben 5U üermitteln, au§ ]id) felbft ober auf ^erantaffung ber 33e^örbe @utad;ten ju er=

ftatten unb über bie n)irtfd}aft(i($e Sage i^re;3 (SJebiete^ 5u beridjten, finb if;nen in hcn ein^eU

neu Staaten mitunter auc^ t)erf($iebene 33ennaltungen übertragen, 5. 33. in Seutf($(anb bie

:i>em)altung ber Torfen, in öfteiTeic^ bie ^ü^rung ber TlaxUn^ unb 9J?ufterfc§u^regifter, in

(i'nglanb bie f(^ieb»rid)terli(^e ^ätigfeit in §anbel^ftreitig!eiten. 'ändj ha§ ^erf)ä(tni^ ber

^anbeli^fammern gu bem ©taat ift nid^t immer ha§> gleid^e. Qn hen beutfc^en §anfeftäbten

ber ßJegenmart tragen fie faft bel^örblid^en ©^arafter, mä^renb fte in ©nglanb, ber Union,

in Belgien u. f. m. aB freie, ron ber ^iegierung DöHig unabhängige ©enoffenfd^aften er=

fd^einen. Qm ®eutf($en dlei^ ift i()re Drganifation mie i^re (Stellung ^um (Staate üerfc^ie^

hcn; hcn größten ©infCuß genießen fie in hen §anfeftäbten, mo fie tatfät^Iid^ if)re Stufgäbe

ooH erfüllen unb ba^ gefamte @roßgef($äft fontrollieren. 3:1 neuerer 3eit l^at man oerfud^t,

^anbel^fammern im Slu^lanbe gu begrünben.

Sie Siegelung be^ 5lußenl)anbeB unb aller bamit in 3Serbinbung ftel^enben 33erl;ältniffe

gefd^iel)t burd^ bie ^onf uln. Qm allgemeinen finb e^ mit amtlid^em (E^avattet au^geftattete

^Bertreter eine^ Staate^, benen gugleid^ hie Söal^rneljmung feiner ^ntereffen im Slu^lanb ob=

liegt. Tlan unterfd^eibet ^eruf»= unb Söa^lfonfuln. Sie einen finb nom Staate mit ©e^alt

angeftellte Beamte, bie i^re amtliche ^ätigfeit aB au^fc^lieBlid;en 33eruf au!§üben, bie anberen,

anö) §onorar!onfuln genannt, werben au^ hen ^aufleuten ober fonft geeigneten ^^^erfonen

eine^ auvtüärtigen §anbel^pla^e^ gen)äl)lt unb üben i^xe ^ätigfeit al^ ©l)renamt au^. Qn

jebem J^alle geliören gu i^xen Stufgaben hie Pflege ber §anbel»= unb SSerfelir^be^ieljungen

jwifdjen beiben (Staaten, hie regelmäßige ^erid^terftattung über alle 3Sor!ommniffe auf mixt-

fc^aftlid)em ©ebiet unb bie Unterftü^ung ber l;eimifd^en ^aufleute bei Slnbaljuung unb 2lb=

loidelung i^rer ©efd^äfte. Qin befonberer 9^ad^brucf ift babei auf bie ^erid^terftattung ju

legen, bie in periobifd^en Slbfd^nitten: Qaliren, Vierteljahren, 9Jionaten u. f. m., erfolgt unb

raeiteren Greifen burd^ 3]eröffentlid^ung gugänglid^ gemacht gu werben pflegt. Sie)3 gefd^iel^t,

je nad) hen üerfd^iebenen Säubern, ron Qaljr ju 3al;r ober in fürjeren ^^^^l^äumen. Siefe

Seridjte enthalten ein äußerft umfangreiche^, foroo^l ha^ 2lllgemeine wie bie fleinften ^in^eU

Reiten berüdfid^tigenbe^ 9)taterial meift t)on l)ol)er guüerläffigfeit unb geben, namentlid^ wenn

man bie Veric^te ber mid^tigeren (Staaten gufammennimmt, ein faft üollftänbige» ^^ilb ber

$anDelg= unb ©efd^äft^lage für einen beftimmten 3ßitraum. Sie bilben bal;er mertoolle Ouel=

len für Velel)rung unb muffen ron jebem benufet werben, ber fid^ irgenbroie mit 3Birtfd)aft,

fei e^ praftifd) ober tl)eoretifc^, befd^äftigt; fein anberer g^eig ber 2öeltmirtfd;aft ift balier in

einer fo günftigen Sage, mag Verid^terftattung anbelangt, wie ber ^anbel. 2lm üollfom=

menften ift ba^ !onfularifd;e ^eridjterftattung^roefen mol;l in hen 33eretntgten Staaten
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au^gebilbet, bereu 9f?egierimg Bei ber 5Iu§tt)a]^( ber ^onfularbeamten t)tel (i5ett)id)t auf ^euut=

m§> uub ©rfa^ruug tu beu n)irtfdjaftM;eu ^orgäugeu legt. ®er ©(^raerpuuft ber ^eri(^t=

erftattuug (Oonsular reports) liegt auf ber ©arftelluug ber fpe^ieEeu ^erl^ältuiffe, mt
9Jlar!tIage, SBettbewerb, £öl)ue uub 2trbeit§5eiteu, greife, gradjteu, 3:^rau§port u. f. w. ^ie

eiulaufeubeu ^erii^te werbeu fofort uad^ ©iugaug iu SSaf^iugtou gebrudt, uo(^ iu 33ürften=

abgügeu au bie g^ituugeu unh Qutereffeuteu rerfeubet uub bauu baubraeife l)erauggegebeu.

®ie ^eoba($tuugeu unh D^ac^xid^teu ber euglif($eu Eoufulu, bie iu geograp{)if($er 33e3ief)uu9

it)o^l beu gröfeteu Umfaug l^abeu, erf(^eiueu iu furjeu 3}iitteiluugeu uub 9fioti§eu im Board

of trade Journal, augerbem Ijefttueife al§> Diplomatie and Oonsular reports on trade

and finance. 5?rau!rei(^ t)eröffeutli(^t feiue ^oufularberii^te uiouatlid^ iu bem Bulletin

Consulaire fran^ais feit 1877, Belgien feit 1885 iu bem Eecueil consulaire, Stalieu in

bem Bulletino del Ministro degli affari esteri. ^ie Seri($te ber faiferlid)=föuiglid^ üfter=

reii^ifd) = uugarif($eu Eoufulu merbeu feit eiuigeu ^a^reu bem möd^eutlid^ erfd^eiueuben

„§aubeBmufeum'' in eiu^elueu ^efteu beigegeben, mä^reub biejeuigeu ber beutf($eu Sloufuln

iu bem mouatlid^ Ijerau^gegebeueu „®eutf($eu ^aubel^ard^iu", ber gortfe^uug be§ „^reu^i:

f(^eu §aube(ar(^iüg'', ueröffentließt merbeu. ©eit 1899 beftelieu bie „9kd^ri($teu für §aubel

uub Qubuftrie'', raeld^e fi($ ebenfalls auf bie £oufu(arberid^te ftüfeen.

10. girUuJ^fett uni iauJ^l^uj^rtrltge.

^a^ 3oK^^f^^^ ^ft eiu f)ei§umftritteue^ ©ebiet nnh eiu (S5egeuftaub, ber bie ©emüter

ber reiueu ^olitüer mie ber 3Birtf($aft^politi!er feit Salirjel^uteu auf^ f)eftigfte bemegt, mit=

unter eine ^iul^epaufe uergönnt, aber bann bie ©egenfä^e mieber mit elementarer £raft auf=

einauber wirft. 2lllerbiug§ greifen aud^ bie gollfrageu in ba^ gange Söirtfd^aft^lebeu auf^

tieffte eiu uub rül)reu e^ bi^ gu feinem unterften ©runb auf, aber e^ wirb baburd^ bo(S

fein 3Birtf($aft^gti)eig mel)r in TOtleibeufd^aft gebogen al^ ber §aubel uub im befonbereu ber

2lu§eul)aubel, meil er ebtn mit beu benfbar uerfd^iebenften 3Bareu gu tun l)at, bereu 3iiW

fid^, wenn mau in» ©ingelne gel)t, auf uiele 3::aufenbe beläuft. Malier neigt ber Kaufmann

von D^atur ^nm grei^anbel. Dl)ue hen goE mürbe fid^ ba^ faufmänuifd^e ©efdbäft nämlid^

uiel glatter unh bequemer entmidelu. 2ßo ber §aubel ober fein @iuflu§ l^errfd^t, merben

bie freil)äublerifd^en ©runbfä^e mel)r ober meuiger §ur 2Birllid^feit werben, mie mau an bem

^eifpiel ber D^ieberlanbe fielet. 2Bo aber neben ober über i^u hk auberen SBirtfdjaft^jraeige

treten, mirb ber greil)aubel mel^r imb melir eingefc^ränft uub ba^ ^oK^^f^^ nimmt beu

freigemorbeueu S^laum eiu, um fo fc^neller uub gieriger, aU fid^ uiele ©rüube für bie ^e^

fd^ränfung be^ ^rei^anbel^ aufül)reu laffeu, bie aUerbing^ ftet^ auf bie graei breiten 2lfforbe:

„©elbbebürfni^'' uub „Si^u^ ber nationalen Qntereffen", au^flingeu. ^arau^ gelten bie

beiben §auptformeu ber SöH^/ ??iuang= unh ©d^ufeölle, lieruor. Stimmt man bie G3üter-

bemegung felbft gur ©runblage, fo !ommt mau §u hen 33egriffeu ber Gingang^--, 3luegaug^5-

imb ®urd^gaug^§öEe. ®er Unterfdjieb gmifd^eu ginang^ uub ©d^u^jölleu, uou beueu bie

le^tereu mieber iu uerfd^iebene Unterabteilungen verfallen, ift für beu ganbel ftreuggeuommen

gleidjgültig. Sßiditiger ift für beu §anbel gu miffeu, meldte SBaren goUfrei finb, mit meldten ^

^Betragen bie eingelnen Söaren belaftet finb u. f. m., uub eublid), iu meldten Säubent Slu^ful^r-f

uub ^urd^gang^gölle erl^oben werben, benn ßiufulirjölle finb neuerbing^ fo allgemein
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ücrtireitet, ha\^ c§> in ber ^at fein felbftänbige^ 2Sirtf($aft)§(3e5iet, fei e^ Staat ober Kolonie,

(^ibt, baö nic^t öeiuiffe eincjeljenbe Sparen mit 3(6gaben belaftete. ^erfc^ieben ift nnr Die

^ai)i ber gn üergollenben unb zollfreien ©egenftänbe foraie bie §ö^e ber 2l6ga6en.- ®a aber

biefe 3Scr^ä(tniffe beftänbig n)ed)feln, fo f)at nanientlid) ber 2(n|5en()anbe( in ben großen

güften= unb (^renäptä^en bie 3o^ientn)i(fe(ung auf ha^ unabläffiöfte unb aufmerffamfte gu

nerfotgen.

^ie Ginfuljrsöne, ^u bereu (^iljebung fid) jeber ©taat mit einer ^ette t)on (Stationen

luugeben I)at, unb bereu gefe^mä^ige Slufrci^terlialtung ein geer oon ^^eamten erforbert,

werben ijorjugc^ioeife na^ bem ©eraii^te, feltener nad) bem SBerte normiert. Um hm §anbelö=

betrieb p erleid^tern, finb mef)rfa(^ grei^äfen eingerichtet morben, raie fic j. ^. in Bremen

unb Hamburg befteljen. Sn biefen werben bie Sßaren nur bann vex^oUi, loenn fie in 'üa^

3n(anb gefjen folleu. bleiben fie im greigebiet, ha^ mit ^(bfc^Iu^fc^ranfen umgeben ift

(f. ba^ 5lärt(^en, S. 418) unb f(^arf bemadjt rairb, fo l^aben fie feinen 3oIl p tragen, fte()en

aber unter ^oHamtlidjer Sluffid^t, ebenfo bei ber SSieberau^fu^ir. ^a^ G5[ei(^e ift ber galt,

loenn fid; bie Sager ber ^aufleute außerljalb be» äof^Ö^^i^te^ in prioaten Speichern ober

^^adbäufern befinben. ®ann fjat nidit ber @ef(^äft!Sinf)aber hin Sd)(üffel ^u hen £ager=

räumen, fonbern ber SoHbeamte, in beffen 2lnraefen!)eit ber gange 33etrieb üor ftd^ ge^t, unb

für beffen 9)tüf)ema(tung ein beftimmter betrag p entri($ten ift. ^ie ^lu^fulfirjöne, meiere

bei 3(u^gang einer SBare au§ einem ©ebiet erf)oben merben, maren früljer allgemeiner oer=

breitet al^ je^t, rao bie meiften Staaten au^ nal)eliegenben ©rünben barauf tjergiijten. ©ine

allgemeine ,3ollpfli<$t befteljt in ber ^ürfei, Sgppten, ^erfien, Bulgarien, Slorea u. a., mäl)=

renb anberroärt^ eine geroiffe ^efc^ränfung l)errfc^t. Slrgentinien 5. ^. l)at Slu^fulirjölle auf

alle Crjeugniffe ber ^ieljjud^t, ber tongoftaat auf feine mi($tigeren Slu^fu^rgegenftänbe au^

bem ^ier= unb ^flangenreic^e, ßljile auf Salpeter, Spanien unb ^^ortugal auf ^or! u. f. ra.

^ie Urfac^e §ur ßrljebung von 2lu^ful)r§öllen ift üorgug^roeife finan§politifd)er 3lrt. @e=

legentli(^ fommen aber au^ anbere ©efidit^punfte in ^etrad^t, j. S. bie Slbfic^t, 9iaubn)irt=

fc^aft 3u unterbrüden ober Überprobuftion gu t)er^inbern, ober bei ^Teurung unb 3)ii6mad^^

bie notmenbigen Lebensmittel im Sanbe gu bellten. 2(m roenigften verbreitet finb bie ^urd^ =

futirjölle, bie früher überall t)orl;anben, je^t nur no^ für ha§> ruffifd^e ^rauMaufafien

unb einige afrifanifd^e ©ebiete beftelien.

^ag baS 3ö^i^^^f^^^ ^i<^t ^^w^ ^^^^ ganbel erfdiraert, fonbern aud^ ba§ 3Sol!sleben tief

fc^äbigen fann, ift eine allgemein verbreitete ßrfenntniS, benn gemiffe Sauber finb unbebingt

auf anbere angemiefen unb mürben fi(^ inS eigene gleifd^ fc^neiben, menn fie il^re 3ollpolitif

aud^ gegen biefe mit voller Schärfe gum SluSbrud bringen rcollten. SIuS biefem ©ebanfen

l)eraug finb bie^anbelSverträge entfprungen, eine ber ^auptfad^e nad^ burc^auic neu=

seitliche gorm in Staat unb Sßirtfd^aft unb bie unumgänglid)e ^egleiterfd^einung be» 3oll=

loefen^v bal)er aud^ fo weit verbreitet mie biefeS, ebenfo aber aud^ ber 33efugniS beS Staates^

unterfteljenb, ba^er ein ©egenftanb politifd^er 9)ieinung»verfd^ieben]^eiten unb Streitigfeiten.

3m allgemeinen laffen fic^ hei hen ^anbelsverträgen vier ©ruppen unterf($eiben. ^ie

erfte bei*felben umfaßt bie 3Serträge mit 2:arifvereinbarungen unb mit ber 3}leift=

begünftigung, b. l;. bie Tarife gelten, fei eS in urfprünglid^er ober ennäBigter ^orm, für

bie ganje ^auer beS Vertrages, bie in ber Siegel auf groölf 3al)re bemeffen rcirb. SBo 6t=

mä6iguiu3en ftattfinben, gel)en fie bis auf ha§> äugerfte, irgenb einem anberen Staate be=

willigte Ma^ l)erab. ®ie ©egenftänbe ber 3}ieiftbegünftigung fönnen bei hen einjelnen Staaten
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t)erfcf)ieben fein. 3^^^^ giDeiten ©nippe geljören 33erträge mit S:^arift)ereinl)arungen oljue

SJteiftbegünftigung; barin werben geraiffe gwoeftänbrnffe gemad^t, bie aber bag äufeerfte

Ma^ ni($t erreichen. ®ie britte ©ruppe bilben bie Verträge o^ne Sarift)ereinbarungen

mit bloßer 9}leiftbegünftigung. ^abei fiebern fi($ bie beteiligten SJtäd^te in raenigen,

allgemein geljaltenett 2lrti!eln gegenfeitig bie ^eljanblung gn, meldje jemeilig bie am meiften

begünftigte Station genießen mirb. ®iefe 9Jleiftbegünftigung^t)erträge bilben bie groge 9}le^r^eit

ber ^anbeBoerträge, mälirenb biejenigen ber vierten ©ruppe, bie meber 2:^arift)ereinbarungen

nod) 9)leiftbegünftigimg entl;alten, re($t feiten finb. S)a^ S)eutf($e ^tiä) Ijat foli^e nur mit

ß^ina, £orea, ©iam unb bem ^ongoftaat.

SSäl^renb man in anberen 3ßirtf(^aft^5roeigen, namentli($ in ber Qnbuftrie, ber £anb-'

mirtfdjaft unb bem Bergbau, frül)§eitig bie D^otmenbigfeit einer befonberen gadybilbung er=

fannte unb bemgemäjs entfpred^enbe ©inridjtungen fd;uf ober hen Biaat barum erfu($te, glaubte

bie ^aufmannfd^aft lange, fid; mit ber gemölinlid^en (Sc^ulbilbung bei hen jungen §anbel5=

beftiffenen begnügen gu bürfen. 2lEe^, ma^ gur Slu^übung be^ ^anbelsberufeS notroenbig

fei, mürbe, fo meinte man rielfad^, bie ^raj-i^ bringen ober fönne nebenl^er gelernt merben.

2Senn folc^e ^Infd^auungen feine^meg^ gang au^geftorben finb unb namentlich in tnan(^en

§anbeBmetropolen i^re SSerfe($ter finben, fo l^aben fi($ unterbe^ bod; bie 35er]^ältniffe ges-

äubert, ©inmal merben, mit hem Steigen ber SlHgemeinbilbung, aud^ im ^anbel^berufe

größere Stnfprüd^e an bk jungen £eute geftellt: fie muffen ni(^t nur fd;reiben, lefen nnh reä)-

neu, fonbern auc^ rid^tig fpred;en nnh einen orbetttli($en ^rief rerfaffen !önnen. SDann aber

finb, vermöge ber au($ im §anbel ^lafe greifenben Slrbeit^teilung, riele girmen gar ui(^t

imftanbe ober gemiHt, tliren £el)rlingen eine rollftänbige 5lu§bilbung gu gewähren, fonbern,

na(^bem fie il^nen bie notmenbigften ©runbbegriffe beigebrad^t liaben, befc^äftigen fie fie

mefentli($ mie SlngefteHte iinh um i^re 2lrbeit^!raft fooiel mie möglid; au^^unu^en. gubem

l)at troljl !aum in einem Berufe hk Seljrling^^üc^terei bermagen um fid^ gegriffen lüic

im §anbel^ftanbe. '^iä)t wenige girmen liaben auger bem (E^ef unb einem ^u(^l;alter fed^^

unb mel)r £el)rlinge unb finb bemgemäfe gänglid^ außerftanbe, biefe gu orbentlidjen ^auf=

leuten au^^ubilben. ^§> mirb liol^e 3ett, ba§ biefem Unfug ein 3i^l gefegt mirb, gumal aud^

bie täglid^e (S^efdljäft^^eit t)ielfa(^ über ©ebül^r au^gebelint mirb unb bie jungen Seute, bie

bod) meift nod; in ber !örperlid^en ©ntmicfelung ftel^en, nid^t feiten bi)3 10 Ul)r abenbv^ im

©efd^äfte fein muffen, fo ha^ \iä) il^re tägliche SlrbeitiSgeit über gmölf unb meljr Stunben

erftredt. Q§> foE nid^t gefagt merben, bajg fold^e gi^ftönbe, bie eine bringenbe 2lbl;ilfe er=

l)eifd^en, allgemein Derbreitet finb, aber ha^ fie befteljen, unterliegt feinem ßmeifel.

2lu($ in befferen girmen empfangen bie jungen 2euk nid^t immer eine rollftänbigc

Slu^bilbung unb muffen biefe burd^ ^sriratfurfe nad^l;olen. Qnfolgebcffen treffen mir in bcn

§auptfi|en be^ ganbel^ eine meitüergmeigte ^riratlelirerfdjaft, bie bm nötigen ßrfa|

fdjafft unb überall ha einfpringt, mo bie fad^mäßige 9Iu^bilbung eine 2i\dc läßt. Sold;c .^uiie

finb and) bieioeilen unter Leitung ober mit ^eil;ilfe Don !aufmäninfd;en ^Ncreinett eingcric()tct

unb md)v ober weniger fpftematifd^ auggebaut morben. S)a fid^ bie STätigfeit be^ ^düat^

lel)rertumö, modlite bieg in gorm t)on Surfen unb 9^adjl;ilfeftunbcn ober in rid;tigen Bd)nlcn
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auftreten, nidjt itniner al^ erfprießlidj erwies, fo ftrebte man an mandfjen Stellen unb t)on

inandjen Seiten banadj, ftaatUc^e ober ftäbtifdje ^eU;iIfe gu gerainnen imb gort6ilbung§=

fd^ulen einjnridjten, bie fid^ nid^t feiten an t)orf)anbene Drganifationen in Staat unb Stabt

anfd)(offen. ©ie» gortlnrbunö^fdjurwefen Ijat giemlid) um fi(^ gegriffen unb rermag menigfteng

bem bringenbften 33ebürfni^ abguljelfen, wenn e^ aud^ nod^ riete äßünfd^e unbefriebigt läfet.

Diamentlid) ber Slleinl)anber ^at mit einem fef)r ungleidjartigen Sel^rling^material gu tun, unb

für ifjn fällt e§> am fdjmerften, bie nötige geit für bie weitere Slu^bilbung ber jungen Seute

5U erübrigen, ^aljer mirb nur burd^ ©infül;rung ber obligatorifd^en gortbilbungefd^ule eine

grünblidje Slbljitfe eintreten fönnen. 3mmerl)in ift anjuerfennen, bag im 5lleinl)anbel bie

(h-fenntni^o t)on ber 9^otn)enbig!eit einer ^efferung mie ber 2Bunfd; unb ba^ Streben banad^

gröfjer ift aU im ©ro^^anbel, mo bie 33ilbung!obeftrebungen ber SlngefteHten rcie ber £el)r=

linge mitunter gerabegu auf SSiberftanb bei il)ren @efd^äft^inl;abern ober „(Sljefiö'' flogen,

ölüdlidiermeife merben aber fol(^e gäEe bod^ feltener.

^ie neue ©eftaltung ber mirtf($aftli(^en 3Serl)ältniffe, namentlid^ auä) bie 5luebel;nung

beic^ 4^anbeB foraie feine enge ^^erbinbung mit htn anberen SSirtfc^aft^ämeigen, mußte bie

©rfenntni» nal;elegen, ha^ aud) bie l)öl)eren Sd^ulen ni(^t au^reid^en, um bie jungen Seute

für beti §anbel^betrieb in feinen fc^mierigeren unb meitgreifenberen teilen genügenb au^5U=

ruften. §ier bleibt eine meitflaffenbe £üde, bie nur burd^ eine befonbere Drganifation: bie

Öanbel^^l)od^fdjule, gefd^loffen unb befeitigt merben !ann. S)afe ha^ (^efül)l für iljre ?tot=

metibigfeit unb ber SCnfang gu tl)rer ^egrünbung in S^eutfd^lanb nidjt in ben Si^en be^

^(ugengrofjljanbelg, fonbern in ^innenplä^en mie Seip^ig, granffurt a. 9)1, Stadien unb ^öln

ftattfanb, mirb auf ben erften ^lid auffallen unb fönnte gu ber 9}teinung fül;ren, baß bie

ilaufnmnnfi^aft ber §attfeftäbte etroa^ rüdftänbig fei. 2Benn nun aud^ nid^t geleugnet merben

foll, bag ber §anbel l)ier mie überall einen au^nel)menb fonfetüatinen ßl)ara!ter trägt unb

man ü6) üon ben Ijerfömmlic^en ^räud)en, bie man für bemälirt l)ält, nur fd^rcer trennt, fo

bleibt bod; aud^ ber Umftanb mo^l p beadjten, bag bie jungen ^aufleute nad^ beenbeter £e]^r=

'^^it in ber Siegel in ha^ Slu^lanb reifen unb bort mel^rere 3al;re nerbringen. Qn htn fremben

Ji;^änbern lernen fie nic^t nur Derfd^iebene Slrten be^ §anbeBbetriebe^, fonbern aud^ bie @e-

lüinnung ber 9^ol)ftoffe, bie 2lbfa|gebiete, hk rerfc^iebenen ^erfel^r^oerliältniffe unb ^ölfer=

guftänbe unb anbere^ mel)r !ennen, fie muffen fid^ felbftänbig bemegen unb fid^ in bie t)er=

ld)iebenften gwftänbe fd;iden lernen; fie fommen aud^ mit l)od§gebilbeten £euten anberer

Stationen gufammen unb fönnen fo iljren ©efidjtsfreig erweitern unb il)re Urteil^fraft fd^ärfen.

2)a^ 9?eifen, rid^tig au^gefü^rt, ift aud^ l)eute no(^ ein ^ilbung^mittel t)on i^öd^fter 3Bir=

fungefraft unb im befonberen für feinen ^eruf^smeig fo bringenb notmenbig mie für ben ^auf-

mann Ijöljeren StiB. 2lber bei hen l)eutigen fdjuellen S3er!eljr§mitteln ift gugleid; eine grünb=

lid^e ^i'orbilbung notmenbig, menn ber junge Tlann bie fremben ^erl^ältniffe, in bie er nid^t

löie früher allmäl)lic^ l^ineingelangt unb fid^ einlebt, fonbern in bie er fojufagen ]^ineinfd;neit,

rid^tig t)erftel)en mill. ®ie baju nötigen ©rforbemiffe rermag allein eine grünblid;e miffen=

fdfiaftlidje ^orbilbung §u geben, rorau^gefe^t, ha^ fie barauf §ugefdjnitten ift unb alle^

berüdfid)tigt, roa§> babei in ^etrac^t fommt. ®afür muß eben bie §anbelC^l)od^fd^ule eintreten.

2Bo nun oollenb^ ©elegenljeit unb 3)Zöglid^!eit gu 2luC>lanb;§reifen feblt, ba ift fie erft red^t

am ^la^e, beun fie muß bem ^innenlänber alle^ ba^ gu geben oerfud^en, ma^ ber lüften--

beiooljner burd; eigene^ ^eobadjten geminnt, unb aufeerbem aud^ \)a§, rüa§^ auä) ber le^tere

notmenbig liat. Slber ba bod^ erftere^, menigften^ für bie ^raji^, md)x in^ ©emid^t fällt, fo
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tft e^ voo^ exMxM), ba§ e^ bte §anfeftäbte ben ^innenplä^en üBerliegen, mit ber (55rün=

bung t)on §anbeI^!)od))($u(en t)oran3uge^en. grüner ober fpäter werben fie wo^l nachfolgen.

^en ©runbbau foI($er §anbeI^I;od^f($uIen f)at natürlid^ bie allgemetne 3Sirt=

fd^aft^funbe a^gugeben, ba ber ganbet mit allen SSirtfd^aft^^meigen nnb 2Birtfc^aft^ftufen

in enger ^erbinbung fielet. Um bie allgemeine 2Birtfc^aft;3hmbe gruppieren fid^ bann Deren

fpegieEere Sw'^^öe, in^befonbere hk ^anbel^ted^nif, bie Söirtfc^aft^geograp^ie unb bie

SBarenfunbe, ferner biejenigen ^iiS^ipIinen, meiere mit bem 9^ed^t!3mefen ^u tun Jiaben, unb

mhliä) bie (5pra($en. 3Cu^ pra!tifc^en ©rünben !)at man mo^( aud^ weiter gegriffen, um
Qmeäen gu bienen, bie mit bem begriffe ber l^ö^eren §anbel^bi(bung nur fd^mac^ ober gar

nid^t gufammenl)ängen. tiefem ^ppug entfpred^en hk ganbel^^od^fd^ulen in granffurt a. 3)1

unb in £ö(n, bie felbftänbig bafte^en, mäfjrenb fid^ hk Seip^iger an bie Unioerfität, bie

2tad^ener an bie te(^nifd^e §od^fd^uIe anlehnt.

Söätjrenb in S)eutfd^[anb bie §anbeIg!)ocf)fc^ulbeit)egung erft jüngft in glu§ gekommen

ift, lE)at fie in anberen Säubern früher eingefe^t, am früljeften in Belgien (Slntraerpen), rao

bereite feit 1852 ein Institut superieur de commerce beftel)t. ^ie 3lnftalt l^at einen ^or=

bereitung^fur^ unb gmei Qa^rgänge, rerfügt über ein ganbel^mufeum mit in= unb au^län^

bifd^en 9iatur= unb ^unfter^eugniffen, reranftaltet ^iiShiffionen mit praftifd^en ^aufleuten

fomie Stuöftüge in ]^ert)orragenbe Slnlagen für gubuftrie unb Raubet u. f. m. (Sine ftaatlidje

^ommiffion rerleil^t ben §örern, bie fid^ bie eiforberlid^en ^enntniffe erworben l^aben, Diplome

fomie bie ^tnmartfd^aft auf ©taat^ftipenbien gu 2lu^(anb;§reifen. TiM)]t Belgien ift Oft er

=

reid^ am frü^eften im !)ö]^eren §anbel§unterrid)t rorgegangen. dlaä) t)erfc^iebenen fef)(=

gefdjiagenen S^erfudjen entftanb in SSien 1898 bie ©fportafabemie, bie aber metjr eine

(Spe^ialfd^ule für ha^ 3tu5fu!)rgefd^äft ift al^ eine §anbel^{)0d^fc^ule in beutfd^em (Sinn.

Sl)n(id^e ©inri(^tungen gibt t§> gegenwärtig in faft allen £ulturftaaten, überaE aber fielet

bie ©ac^e in ben Stnfängen unb ift weiterer 5Iu^geftaltung fä^ig.

2ln ben begriff be^ !aufmännifd^en ^ilbunggwefen^ fann man bie ß-i^portmufterlager

unh bie ^anbeBmufeen anfd^liegen, wenn fie aud^ ni(^t in erfter Sinie für ba^ ^eranwad)fenbc

@efd)le(^t, fonbern cor allem für ba^ in ber ^raji^ fte^enbe beftimmt finb. ©j:p ort muft er-

lag er, b. 'i). Sammlungen oon groben ber für einen gewiffen ©efd^äft^jweig üblid)en 9}krft-

waren, beftelien 5. ^. in (Stuttgart, in granffurt a. 3)1 unb in ^re^ben unb bienen bem

unmittelbaren 33ebürfni^ ber in hen betreffenben %ää)exn tätigen ^aufleute. Slber bie !om=

merjiellen ^eruf^aufgaben erforbern ror allem eine S^ntralifierung ber faufmännifdjen 3(r=

beit be^ Unternel^mertum^, unb eine folc^e fann nur burd^ §anbel^mufeen üon entfpred^en=

ber Drganifation geleiftet werben, wie fie beifpiel^weife in 3Bien unb ^^ilabelpl;ia t)orl;anben

finb. ®iefe Qnftitute ftel)en gunäd^ft mit bem ^onfulat^wefen in beftänbiger ^erbinbung;

fie verfolgen bie ©rfd^einungen be^ 3tu§en]^anbel^, überwad^en unb regeln al^ ^^"^'^^^ft^ö^

be^ ^innenl)anbel^ aud^ ba^ 2tu^!unft^wefen. 35>ttljrenb bie @i*portmufterlager meljr lofaler

3Jatur finb, vermögen bie ^anbel^mufeen aud^ eine 3]erbinbung jwifd^en biefen ^erjuftellen,

bamit fie \iä) gegenfeitig ergänzen, unb bamit ber ^anbeleoertreter, bem ha^^ eine ober ha^

anbere ©fportmufterlager feinen genügenben 2luffd^lu§ über gragen au§ feinem gad^freife

gewäl)rt, o^ne langwierige Umfrage feine Informationen an^i einer beftimmten Duelle ju

fd^öpfen imftanbe ift. 3leben biefen 3(ufgaben t)erfolgt ba^ öfterreid;ifd;e ^anbelg-

mufeum in Söien nod^ eine anbere. Qu enger ^Serbinbung mit i^m ftel)t nämlid^ bie fd^on

oben erwäl)nte Sßiener ß^ortafabemie, bereu Mrfung^frei^ ]^auptfäd;lid^ bie 3Iu!Sbilbung oon
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jinuieii ^aufleuten, bie fid) bem ^onfulats^TOefen lüibtiten ober iid) bem orientalifc^en (5rport=

mxki)x sinuenben roolleu, umfaßt, ^ie ^ier kfte()enbe ^arenfammdmg bildet bie Wriinb=

läge ber Slu^bilbiinG, unb e^ unterliegt feinem S^^eifel, bafe biefe fomit eine fe^r lüidjtige

(STcjänjiing nad; ber pra!tif($en Seile finbet. Dtamentlid^ finb eö SBarenhmbe, §anbelögeo=

grapl)ie, SoU^üefen utib (^etuerbefunbe, bie erft buri^ biefe Sßareniammluntjen il)re red)te

^öebeutung für ha^ praftifd^e Seben gerainnen. 216er nic^t etraa blog ber Bä)ükv geniest bie

i>ortetle einer foldjen ä>erbinbnng, fonbern auc^ ber felbftänbige Kaufmann ober ber §anbel§=

angeftellte fann fid; auf biefe fel)r swedmäftige Sßeife in bie ^ert)ältniffe feiner 33erufötätig=

feit üerticfen; jubeni fteljt i^m auc^ bie Ifabemie al^ afabemifd)=ft^ßie Slnftalt offen, ^ie

'Ii>arenfammlungen finb bal)er für hen Slaufmann ba§, raa^ für ben ^^i;fifer bie Qxytxu

inentierftube, für ben (Sl)emi!er ha§> Laboratorium ift. Sl)nlic^ ift baso ßanbel^mufeum in

'!> t)il ab elp^ia eingerid^tet. (^§> befd)rän!t fid) jebod) nii^t auf bie cigentlid^ mufealen 2luf=

gaben, fonbern entfaltet al^ bie l^erüorragenbfte Qnftitution biefer 3lrt eine ^ätigfeit, roie fie

für gefd^äft§politif($e Unternefimungen unb Toiffenf(^aftli($e Betrachtungen ni^t beffer um
üoüfommener gebad;t werben fann.

12> §üB &tlhmt\tn.

über ha§> 3öefen unb bie urfprünglid^e ©ntraidelung be^ ©elbe^ ift in bem 2lbfd)nitt über

bie ^Sirtfdjaft ber ^taturüölfer (Xeil I, @. 251) gefprod^en toorben. Qu 3lnfnüpfung baran

fei bemerft, ha^ ba^ ©elb erft bann ^u f)ö^erer Bebeutung gelangte, al^ fic^ ber auöroärtige

^anbel also eine befonbere SSirtfc^aft^form ablöfte unb ^ur §erftellung be^ ^aufc^mittel^ bie

l^Delmetalle rerraenbet würben, ^eren Senu^ung ba^u ift fe^r alt, jebenfallio älter aU

(Sifen= unb ^upfergelb, ha§> in ber älteren ©efc^id^te ber europäifc^en Girier eine geraiffe dloik

gefpielt Ijat. ^en frü^eften ©ebrau^ be^ (E'belmetaflgelbeio i)at man in 3Sorberafien nad^=

getoiefen, t)on rao e^ fid^ ^unäd^ft auf ba§ 9}littelmeergebiet unb bann über bie ganje antife

.^ulturraelt au^gebel^nt ^at. ^on ba an§> i)at e^ fic^ faft über bie ganje @rbe üerbreitet unb

nur bie ^Jtaturoölfer no^ ni($t gan§ in fein Bereich gebogen. Slber aud^ l;ier wirb e» frül)er

ober fpäter gefdje^en. ^ie ^orgüge ber ©belmetalle: il)re ^auer^aftigfeit, ©leid^mäBigfeit,

teilbarfeit unb gormbarfeit gegenüber iljrer geringen ^Serraenbbarfeit für ©ebraud^^jtoecfe,

find fo einleudjtenb, ha^ fie überall fofort mä) Sefanntraerben ^ur ©eltung gelangen.

Urfprünglid) benu^te man nur unbegeid^nete Stüde ©belmetaE unb mu^te baf)er

bei jeöer 3al)lung eine 33eftimmung be^ geingelialte^ hnv^ Slbioägen unb ^srobieren üor=

nebmen. ^ieio gefdjie^t ^eute nod^ in mand^en Säubern, 5. B. in 6l)ina, ober in fold^en

gälten beg internationalen ^^öerfeljr^, roo bare 3a^)^ii"9^^ 3"^" ^^^^ ^"^^ Barren (lingots,

bullion) geleiftet roerben. 5lber fd^on in bem ganbel graifd^en tgi;pten imb Borberaften

beniifete man Stüde non beftimmtem ©eraid^t unb geingel)alt. 211^ man bann in 5Heinafien

3tüde ßbelmetall t)on beftimmtem ©emid^te mit bem Söappen einer 8tabt aU eine 2lrt

^^ürgfd^aft bejeidjuete, ^atte man SJ^ün^en in mobemem Sinne gefd^affen unb hen 2lnfang

5um ^Jlünsraefen gemad^t. ^iefe^ befielt barin, bafe eine politifd^e ©emeinfd^aft, fei fie

ctabt ober Staat, für bie t)on il)r ausgegebenen münden eine beftimmte Bürgfd^aft über=

nimmt, ^ie Geltung ber SJ^ünjen befd^ränft fid^ ^mää)\t auf bie betreffenbe politifd^e @e=

meinfd^aft, fann aber anä) auf anbere ©ebiete au^gebe^nt werben unb fogar nod^ fortbauem,

Dppet, DfJatur unb 2lr5ett, 2;eir IL 23
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toenn fie im Urfpruttgälanb erlofd^en ift. ^eifpiele folc^er 5Irt au^ neuerer Seit bietet bie

SSerbreilung be^ mejifanif($en ©ollar^ in Dftafien unb be^ 3}kriatl;erefienta(erg in Dftafrifa.

3n eigentümli(5er SBeife l^aben fid^ bie beutfd^en 9)lünperf)ältniffe entraidelt. Dbn)of)l

nämlid^ ein ftaatlii^e^, aug bem römifd^en diei^e übernommene^ SJiünjrec^t bereite im gran!en=

rei($e üor^anben mar, ging e^ bod) fe^r rafd) mieber üerloren, unb e^ I)errfd;ten üon nun

an infolge ber S^^'P^^tterung be^ Wilmv^xtä)ie§> bie traurigften Suftänbe, bie fid^ erft bef)er=

ten, ai§> bie £anbe§fürften, namentlid^ naä) bem ^reigigjä^rigen Slriege, teil^ burd; eigenem

^orgei^en, teil^ burc^ gegenfeitige 3]erträge bem Unraefen §u fteuern begannen; aber erft na^

^egrünbung be^ neuen ©eutfd^en ^i^iä)^§> mürbe bie 9)lün3einljeit {)erbeigefüf)rt, bie fid^ mieber

in 9Mn5()of)eit unb 3}hm5rega( gliebert. ®ie 9}Zün5l)o]^eit: ba§> ftaatlic^e 9iec^t, hk gefe^-

lid^en ^eftimmungen über ha§> SJlünjfpftem ^u erlaffen unb ba^ 9)tün§mefen gu orbnen, ftebt

bem 9ieid^e gu, mälirenb ba^ 3}lün5regal: ha§ au^fd^Iieglid^e dleiS)i, Timmen §u prägen,

©adle ber ©injelftaaten ift. Qn anberen (Staaten fommt eine foldje (3d)eibung niä)t vot.

©egenmärtig beftimmt ber (Staat anä) ben 3}Zün5fu§, h.^. ha§> (^emidjt unb bie gein=

l^eit ber §u prägenben ßin^elftüde. ^abei ift eg münfc^en^mert, ba)3 biefer aud^ Don anberen

(Staaten anerkannt rcirb. 3m 2l(tertum unb im 9}ZitteIaIter l^alf man fid^ in ber 2Beife, bag

man eine gut befannte unb guüerläffig geprägte Warnet aU internationale^ 3öWii^^9^^^ittel

rermenbete, mie §. ^. bie ^areifen ber ^erferfönige, ben 2lureu^ unb fpäter ben (Solibu^ ber

S^ömer, bie italienifd^en ©olbgulben, bie fpanifd^en ^iafter, hk rene^ianifd^en gec^inen, bie

J^oHänbifd^en ^ufaten u. f. m. Wdi ber weiteren ßntmidelung ber ^inge ift man gu 9}iün3=

»ertragen gefd^ritten, unter benen ber £ateinifd;e 9)Mn3t)ertrag com 3aljre 1865 unb ber

©!anbinat)if(^e au§> ben 3^^^^^^ 1872 unb 1875 l^ier genannt fein mögen.

gaft fo alt mie bie ^rögung ber beiben eblen Wutalk gu 9}iün5en fc^eint aud; ba^ Se=

ftreben gu fein, beibe unter SJtitmirfung be^ (Staate^ in ein fefteio gegenfeitige^ ^^erljältni^ ju

bringen, alfo eine 3Öäl)rung §u fdjaffen. Tlan Ijat babei t)ei*fd^iebene 3Eege eingefdalagen, bie

5U t)ier §auptformen gefül)rt l)aben; biefe finb bie ©oppelmäl^rung, bie l^infenbe 3Bäl)rung, bie

(Silbermä^rung unb bie ©olbmä^rung. ^ie S)oppelmäl)rung ober ber ^imetalli^mu^

beruht auf bem ©runbfa^e, bafe beibe 3}ietane in einem feften 3Sertt)erl;ältni;3 jueinanbcr

al^ re(^tlid^ glei(^ftel)enbe ^urantmüngen eine§ Sanbe» ausgeprägt merben. Sdjon baS bahr)-

lonifd^e 3}Mn5fr)ftem , baS älteftbefannte (3::eil I, (S. 116), 'entfprad; biefem ^erfaliren unb

§mar in ber 3Seife, ha^ man nur bie ©olbmün^en in ©emä^ljeit ber @eroid;t5einl;eiten l)er-

ftellte, unb bafe auf eine @eraid^t§einl)eit in ©olb eine gemiffe 3^1)1 t)on @emid^t»einl;eiten in

(Silber fam. ©benfo mürbe bie Sa$e t)on ben Spbem, ben ^erfern, hm diömtxn unb beren

Dtad^folgem gel^anbl^abt, nur mit bem tlnterfd^iebe, bag man fpäter bie Übereinftimmung

ber ©olbmün^en mit ber G)erai(^tSeinl;eit aufgab. ^al)er geljörte e!^ gu ben midjtigften unb

am meiften erörterten fragen beS ^JlüngmefenS, ha^ ri($tige äßertt)erl;ältniS ber beiben ©bei-

ntetaEe feft^uftellen. ®a biefeS aber im SBeltljanbel medjfelt, fo entftel;en gemiffe Sd^mierig=

feiten. Söenn nämlic^ ha§> @olb über hen gefe^lid^en 3}tün5filberpret!3 fteigt, fo merben bie

©olbmünjen auS bem Umlaufe jurüdge^alten unb fönnen in biefen nur burd^ ein 3lufgdö

(2lgio) gurüdgemonnen merben. 2llS l;infenbe 2öäl;rung be3eid;net man einen 3ii^ifd)cn=

guftanb graifi^en ber boppelten unb ber einfad^en 2Bäl;rung, mobei 5uiar beibe 3}ietalle in

unbegrenzter 9}Zenge aU gefe^lid^e S^'^J^ii^O^^^^ittel bicnen, ha^ eine bauon aber nur ein

in befd)rän!ter MewQe t)orl)anbeneS 3^^^"= ober ^rebitgelb ift ßine befonberS grof5e 3Iu^=

bel^nung erl;ielt- biefer 3^üif<$en5uftanb burd^ baS unermartet rafd^e Sinfen be^ Silberpreife^
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in ^tn Htm 3af)r5e()nten. ^eutfdjlanb, bie Sänber ber £ateinifd;eu 9)iün3fonüention, bte

9äeberlanbe unb bie Union Ijaben gegenwärtitj grofse ^Jtemjen (Silbermiinsen im Unifauf,

midje fi($ aB unterfertiget geid^engelb unb gugleid^ al^ üoHraertige^, gefe^lid)e^ 3a^(ungg=

mittel barfteüen. 2at]"äd}Ud^ I)errf($en fold^e 3uftänbe in ben ^öl)er entraidelten Staaten t)or.

^ei ber ©i(bermä()runt3 finb bie ©ilbermünjen auöfdjUeglid; gefe^lid)eö 3al)(ung!3mitte(,

lüiifjrenb ber Eur^roert ber ©olbmüngen bem freien ^riüatabfommen unterliegt. 33ei ber

Cviolbmäljrung finb bie ©olbmünjen au^fd^liefelid) al» gefe^li(^eg 3^^^»"9^«^ittel gültig,

3ilbermün5en bagegen bienen al^ Sd^eibemünjen mit bef^ränfter 2(nna^mcpflid;t unb merben

Dal)er nur in begren5ter 9}tenge geprägt. ®ie erfte öolömälirung füljrte man in Gnglanb

1816) ein; fpäter folgten bie 3Sereinigten Staaten, ba^ ^eutfc^e 5Hei(^ (1873) unb bie

]fanbinainfd;en Sänber. Über bie 3iucdmä)3ig!eit ber einzelnen 2ßäl)rung§arten finb bie 9Jiet=

nungen fel;r geteilt. 9tamentlic^ 5roifd)en htn 33imetalliften unb hen 2lnl)ängern ber ©olö=

loäljrung finb Ifieftige STu^einanberfe^ungen feit langem an ber ^age^orbnung.

3ur Grgänjung ber G^belmetalle bient ba§ Rapier gelb, ba^ im ©egenfa^ ju ben SRünjen

burd)au^5 neujeitlidjen Urfprung» ift. 2ln unb für fic^ l^at e^ feinen Sßert, fonbern feine

ilauftraft berul;t nur auf bem S^ertrauen, ha^ man bem fc^enft, ber ft($ t)erpflid;tet, e^ ge=

gebenenfall^ gegen glei(^mertige 9)iün5en au§3utaufd;en. ®ie t)erl)ältni^mä§ig üollfommenfte

33ürgfd)aft bafür rermag aber nur ber Staat 5U geii)äf)ren, unb barum l)at biefer ha§> ^a=

piergelb in fein 3Bäl)rung)cfi)ftem eingefi^loffen, uielfa^ fogar monopolifiert, roälirenb anber=

loärt^ 3Bertfd)eine ron privaten ^Bereinigungen, fogenannte ^anfnoten, neben ben ftaatlid^en

gefe^id^en Umlauf ^aben. Unter allen Umftänben aber mu^ ber Summe be» ausgegebenen

^apiergelbe» ein beftimmter Söertbetrag in l)interlegtem ßbelmetall entfpred)en. 33ei ber

Deutfdjen 9^eid)^3banf mu§ menigften^ ein drittel ber ausgegebenen DZoten burd^ 9Hetallgelb

geDedt fein. Qn ben meiften Staaten ift ha§> ^apiergelb üollraertig, in anberen raieber l)at

e» toedjfelnben ^ur!§. 2lber and) bie ©efamt^eit beS ßbelmetall= unb ^apiergelbeS rermag

bem ]^od)gef($raubten ^ebürfni;? nad; 3ö^^wn9^tt^itteln nid^t üollftänbig ju genügen, ^esl^alb

bat man f($on feit längerer 3eit einfad^ere unb mirffamere Hilfsmittel in ^enu^ung genommen,

unter benen l)ier ber ^Sei^fef, ber Sd^ecf unb baS GlearingSüerfaljren genannt fein mögen,

^iöedjfel finb 3(^^tog6t)erfpred^en auf eine beftimmte 3^tt, Sd^ede 3ti^lu"g^anit)eifungen

auf fofort. ^ei bem ß^leartngSrerfal^ren werben bie gorberungen burd^ Eintragung in

^ie '^üd;er einer ^an! beglid^en. ^er Sd^edoerfel^r, urfprünglid^ auf ßnglanb unb bie Union

bcfdjränft, greift neuerbingS me^r unb melir um fid^. 2)ie SSermittelung bei biefen unb an=

Deren ©elöauSgleid;ungen beforgen bie kaufen, bereu S^¥ "»^ (^efdbäftebereid^ fid^ neuer=

bing» fel^r au§gebel)nt ^t. Qn ber ^at fpielen fie ^eute eine fe^r n)id;tige Stolle, bie nidt)t

nur auf baS SSirtfd^aftSleben befc^ränft bleibt, fonbern auc^ fe^r ftarf in bie ^soliti! über=

greift. 3"^ßifß^foS ift baS ^anfmefen eine ber neuäeitlidjen ©ro^mäd^te. Qente ift e» eine

ganj gemö^nlid^e ©rfd^einung geraorben, ba§ in ber internationalen 9Birtfd}aft oft 9}Jiüiarben

bin unb Ijer laufen. 2lllerbingS bebarf e» babei nid^t immer beS baren ©elbeS. @erabe in

r»cn größten ^anbelsftaaten mirb bie unmittelbare ^enu^ung beS ©elbeS am l)äufigften ein=

gcfd)rän!t, meil ber 33er!el)r in ^apiernoten bequemer unb vorteilhafter ift als ber in fd^meren

3}Jetanmaffen. So l)at eine in ber Union eingeleitete Unterfud;ung ergeben, baß non einer

^iertelmilliarbe Dollar, hie an einem beftimmten S^age bei 2000 kaufen eingejal^lt mürben,

etwas über 99 vom ^unbert in Sc^eden, 9Bed;feln, 33an!noten u. f. m. eingingen, alfo nidjt

einmal gan^ 1 ijom gunbert in @olb= unb Silbermünjen. 3n Sonbon beburfte eS mälirenb

23*
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eiltet 2cä)xe§ 5ur lu^gleid^img üon 127 9}ülliarben Tlaxt gar feinet baren @e(be^, ha fäintlid^e

^^often hmä) @iro bei ber ^ant von ©nglanb gebecft raurben.

Unter fold^en 3Ser]f)äItniffen liegt e§> na^e, p fragen: „Söieüiel @elb gibt e§ auf

ber ©rbe?" Qnx Slntraort barauf biene ha§> golgenbe. 3m Saufe ber feit ber (Sntbedfung

2lmerito tjerfloffenen rier Qa^r^unberte ift im ganzen ©olb imb (Silber im Söerte t)on

77 3}Miarben Tlaxt gewonnen raorben, unb graar 12 9Jlillionen kg ©olb im SBerte üon

34,5 9}lilliarben maxi unb 234 9JliEionen kg (Silber im Söerte üon 42,5 9}äiaarben 9}Mrf.

^er ©olbüorrat vox ber (Sntbe(^ung Slmerito wirb auf etwa 1,5 TOlliarben 3}tar! gefd}ä|t.

^on biefen (B(^ä^en ift nid)t alle^ §ur ^^rägung ron SOtüngen rerwenbet raorben. Die^r al^

hk §älfte ber jeweilig gewonnenen ©olbmenge unb über ein Sei^ftel ber jebe^maligen Silber^

ausbeute (3::eil I, ©. 327) wirb gu funftgewerbli($en, inbuftriellen unb ted^nifc^en S^^ecfen

oerwenbet. 2lugerbem ift für unferen ©belmetaHüoiTat bie feit Qalirljunberten beftel)enbe

SSanberung ber ©belmetaHe gwifj^en ©uropa unb Dftafien, befonber^ Qnbien, oon großer

Sebeutung. ^ie 9}lenge be^ ba^in abfliegenben ^olbe^ beträgt jä^rlii^ 25,000 kg unb bie

be^ Silber^ über 1 3JJillion kg. ®er monetarif($e (Sbelmetalloorrat, alfo ha§> al§> ^Jtünge

ober in 33arren im Umlauf ober bei ben fämtli(^en (Sd^apmtern unb 9totenbanfen befinblid^e

@olb unb ©ilber, mai^t gegenwärtig bie (Summe t)on 33 3}ülliarben 9}car! au^. tiefer ^e=

trag für (^elb^wecfe ift in ben legten 3al;ren gegen frülier fe|r bebeutenb geftiegen. i^on

wefentlidjer 33ebeutung für bie Beurteilung be^ ß'belmetalloorrate^ ift anä) bie ^enntnig ber

3lbnu^ung t)on ©olb unb (Silber bur(^ ben 3}lün5enumlauf unb bie ^^rägung. 9}ian l)at

berei^net, ha^ bie Slbnu^ung ber ©olbmün^en jä^rlii^ gwei günftel nom ^aufenb unb bie=

jenige ber Silbermüngen ein^ rom ^aufenb beträgt, ^a von bem gefamten baren ©elboorrat

3ur§eit 16 SJ^iUiarben auf @olb unb 17 TOlliarben auf Silber entfallen, fo ift ber jäl^rli^e

SSerluft buri^ 3lbnu^ung auf 20 3Jlillionen 3)lar! ^u bemeffen, bie ©efamteinbu^e feit ber

@ntbec!ung Slmerifa^ aber wirb gu 36 ^J^iHiarben Tlaxl gefdjä^t. ^en gefamten ^apier=

gelb= unb ^Notenumlauf in ber ganzen SSelt beziffert man auf etwa 17 9Jälliarben Maxi

liefen papiernen ©elbmitteln ftel^en aber al^ ^edung ^rmittel gegenüber, bie in gorm t)on

Tlinv^en ober Barren bei ben Waffen ber Banfen ober ber Staaten angeljäuft unb fomit bem

Berfel;r t)orübergel)enb entzogen finb. tiefer metallif($e Barfd)a| beträgt in allen Staaten

ber @rbe etwa^ über 10 9}lilliarben Maxt; bemnad^ beftel)t ein ungebedter Dcotenumlauf t)on

7 9JNilliarben. Ser Umfang aller ^itfulation^mittel: he§> baren @elbe§ unb ber papiernen

Surrogate, mad^t fomit in allen Säubern ber ©rbe etwa 40 3)tilliarben 9Jiarf an^^.



XI. Pas ^erßc^rsnjefcn.

1. glUg^mnn^^»

Söal mix 35er!eljr nennen: bie Seiüegnng vondlaä)x\ä)ttn, ^erfonen nnb öütern (Saften)

üon Drt SU Drt, tft in feiner Slllgemein^eit feine au^fd^lie^li»^ rairtfdjaft(id)e Xätigfeit, fonbern

verbreitet fii^ über bk gefamte Seben^fül^rung ber 3)Zenfdj^eit unb fpielt namentlich in her

Staaticüerroaltung wie im ^rieg^mefen eine l^erDorragenbe, teitraeife fogar eine auöfd^lag^

gebende 9ioIIe. ©oraeit löirtfd^afttii^e @efid^t!§pun!te in 33etrad)t !ommen, ift ber 3>erfe(jr

feinet t)on ben urfprüngUc^ften 2(rbeit^gebieten, namentlid; raenn man barunter Drt^-

beiuegung au§erJ)alb he§> engeren 3Bo^nraume§ t)erftef)t. ®enn folange bie 9}Zenfd)en in ftreng

abgefd) (offenen (Gruppen Doneinanber lebten unb fi($ mit hen ©rjeugniffen i^re^ jeiüeiligen

'ii>oljngebiete^ begnügten, fanb n)ol)l an^ eine Bewegung von ^erfon in ^erfon unb von

(Baä)e ^u @a($e ftatt, aber fie blieb auf einen engen 9^aum befd^ränft unb trat über biefen

nidit ^inau§. ©rft t)on bem 3^itpunft an, roo eine (Gruppe mit ber anberen in 33erü^rung

trat imb biefe ^ejiel^ungen fid^ mieberljolten, fonnte von ^erfe^r bie Diebe fein, benn üon

nun an mürben räumliche Entfernungen übermunben, bie über bie urfprünglid^e ©p^äre

l)inau!§gingen. ^ie 2tnfänge he§> 35er!ebr!o fönnen junäd^ft in folc^en G5egenben entftanben

fein, rao t)erf($iebene 9}ienfc^engruppen bic^ter beieinanber mol;nten unb bie gegenfeitigen ^e=

rül)rungen vor allem an ber jebe^maligen ^erip^erie erfolgten. 2luc^ l^eute finb bie ©renken

befttmmter (Gebiete no(^ bie §auptftätten be^ 33er!e^r^, obrool^l e^ nid^t an 3}Zitteln fel;lt,

ilju überallhin gu verbreiten, ©ine gmeite 9}Zögli(^!eit für bie ßntftel^ung beg 3Serfe^r^ boten

bie 'ii>anberungen, bie in eine feljr frü^e 3^it ber @efd^i($te mie ber 3Sorgefd^id)te jurüdreid^en.

Diamentli(^ menn fie allmäljlid^, abfa|= unb etappenmeife erfolgten, blieb raol^l meift au§

irgenb einem ©runb eine ^erbinbung mit bem Slugganggpunfte befielen nnh führte ju einer

regeren ßntroidelung ht§> 33er!el)r^, ber fid^ bementfprec^enb aud^ in räumlid;er ^ejieljung

mel)r unb mel)r au^be^nte. ^efannte ^eifpiele für fold^e Vorgänge bietet nor allem t>ie ©e-

fc^idjte ber ^Ijönifer unb ber ©riedjen.

Überljaupt Ijat ber ^erfe^r teilroeife bie gleid^e Söurjel mie ber ^anbel; ja er er=

fd^eint, menn mir un^ auf ba§ (grmerb;§leben befd^ränfen, al^ beffen Bof)n unb lange 3eit

al$ beffen Siener. Qa^rtaufenbe l)inburc^ folgte er feinen 53al;nen unb oolljog bie Slufgaben,

bie jener iljm ftellte. 2(ud^ Ijeute fallen bie Gebiete he^ ^anbel» unb be» 53erfel;r!§ faft genau

äufammen, unb mo fein ganbel ift, ba fel)lt in ber Siegel aud^ ber 3?erfel)r, aber im Saufe

ber 3ett, in^befonbere burd^ bie epod^emad^enben ©rfinbungen be^ 19. 3al)rl)unbert^, ift 'oas>
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S^erl^ättnig beiber gegen frül^er hoä) fe()r reränbert, teilweife gerabe^u umgefef^rt. 2lu(^ f)eute

lüirb ber ^er!el)r nod) in au^gebeljnteftem Tla^e von bem §anbel in ätttfprud; genommen,

aber tik 33erfe]^r^einn($tungen finb t)ielfa(^ maggebenb für bie ^anbelC^form, an§> bem unter=

georbneten nnb nnfelbftänbigen SSefen wirb ein übergeorbnete^ unb felbftänbige^, teilmeife

gebietenbe§. tiefer Umfd^Iag tarn §mar anf^ bentlic^fte erft im 19. 3a{)rl;nnbert jum 2ln§=

brud, bereitete fid^ aber fdjon t)iet frü^ier vov. @r beginnt mit ber Sln^geftaltung ber äöege

nnb 3}ütte( be^ ^Serfel^r^. ^on befonberer 3Sid)tigfeit finb bie Söege, ba fie aug bem 3öefen

he§> ^erfe^r^ natnrgemäg f)ert)orgegangen nnb für i^n in erfter £inie (^arafteriftifd) finb.

3^er!e!)r^it)ege gab e§> — menn man von bem flie^enben SSaffer abfie!)t — urfprüng=

Ii(^ nidjt, fonbern nur SSerfe^r^rii^tungen; fie finb alfo ni($t t)on 9latur t)or!)anben, fonbern

bnr(^ menfd)Ii(^e Slrbeit gef(^affen. ©obalb fol($e !ünft(id)e 9Sege ober Strafen norfianben

maren, mürbe ber ^erMjr felbftänbiger, benn er begann nun htn §anbel gu Urningen, biefe

3U benu^en. Unb je mel^r fi($ ha§> ©tragennelj entraidelt, befto me^r feffelt e§> bie ^serfonen^

nnb ©üterbemegung an fi(^; fie folgt iljm, meil baburd^ 3^^t "^M^e nnb ©elb gefpart mirb.

3)ie ©ntmidelung be§ Söegene^e^ fte^t mieber in enger 3>erbinbnng ^u ber ©eftaltnng ber

3}Mtte( be^ 3]er!ef)riS (f. bie beigeheftete ^arte „§auptt)er!e!)r§mittel ber ©rbe''). Urfprüng=

ti($ gab e^ feine befonberen Hilfsmittel bafür, fonbern e§> mürben biejenigen benu^t, meld;e

burd^ bie jemeilige Sage ber SSirtfd^aft mie ber allgemeinen Kultur bargeboten mnrben, alfo

in ber Urzeit ber ^Jten]ä), fpäter, wenn mir pnädjft nur baS fefte Sanb iuio luge faffen,

x)erf($iebene ^iere, beren 3ü($tung mol)l nid^t in erfter Sinie §u ^erfe^rSjmeden erfolgte.

(Solange ber 9)^enfc^ ben S3er!e^r allein beforgte, braud^te er feine 3Bege, fonbern nur düd)-

tnngen, benn er vermag fid^ faft überaE gu bemegen unb, mo iljm natürlid^e §inberniffe

entgegenftel^en, fie gu umgeljen ober auf irgenb eine 2Beife gu überminben. Söefentlid; be=

fc^ränfter ift bie ^eraegungSmöglid^feit ber ^iere. Im auSgebeljnteften ift fie no(^, folange

fie gum fragen von Saften üennenbet merben, fo ha^ man ber SÖege ober (Strafen immer=

l^in entraten !ann. SÖenn aber bie 3::iere 5um S^ef}m von Söagen benu|t merben, bann ner=

engert fic^ ber Umfang ber SemegungSmöglid^feit, unb bie menfd^lic^e Arbeit mug eintreten,

xim fie gu erroeitern unb auSjubel^nen. 9^egelmägiger 3Sagenner!el)r unb fefte» (StraBennefe

finb alfo aufeinanber angemiefen unb bebingen fic^ gegenfeitig. ^eibe ^ufammengenontmen

bilben geroiffermagen bie erfte (Staffel §ur ©erainnung ber gerrfc^aft. ©nbgültig errungen

mürbe biefe aber erft, als mit ber ©rfinbung ber ©ifenbal)n ber ^erfelir feinen eigenen 3Öeg

unb fein eigenes Hilfsmittel erhielt, ^tnn bie Schienen bürfen gu nid^tS anberem benu^t

merben als jur ^eförberung ron ©ifenbalmmagen, bie Sofomotine aber, als baS 3}iittel jur

DrtSbemegung, mirb nur gur ©rfüEung biefer Aufgabe vermenbet; fie ift in ilirer gorm ba^

(Spegialmittel beS SSerfel^rS, baS ilm gugleid^ gu voller (Selbftänbigfeit fül;rte unb il;m eine

(Sonberftellung unter htn übrigen gmeigen ber menfd)lid^en 3Öirtf(^aft anroieS.

3Ö0 ber S^erfel^r in biefer feiner üollfommenften ©eftalt auftritt, ba übt er ftetS

auf bie gül)rung beS mirtfd^aftlid^en mie beS 2(llgemeini)er!el;rS einen beftintmenben (Jinfluß

aus, ol)ne bag biefer in allen 5Jällen ein günftiger märe. 3lm beutlid)ften treten feine '^nr=

hmgen in ber ©eftaltung ber ^erfonenbemegung l;ernor, bie im 3Serl;ältniS ju frül)er ein

burc^auS eigenartiges Gepräge trägt. ©inerfeitS fül)rt fie nämlid^ bie 3}Jenfd^en an ben

RreujungSpunften ber 33erfe^rSmege §ufamnten unb fd^afft Ijier rafd) anfd)mcllenbe 3Infiebc=

lungen ober ©rofeftäbte, bie in ilirer gegenmärtigen groJ3en S^¥ huxd)au§> 3d;öpfungen ber

Dleujeit unb beS neu§eitli(^en ^erfelirS finb. InberfeitS merben jäl^rlid) üiele 3}Zifliarben üon
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^^:serfonen Ijin= iinb fjerberaegt, teil^ 311 G)efd;äft^=, teiB 511 ^^ergiüigunG^^^iüedfen. ^Tie G)eid)äft^=

reife luib bie S^enjnütjung^reife aU 9Jlaffeiierfd;einimgen finb ebenfalls neu3eit(id;e :^e(ien^j

formen, m^ Sßefen nnh 9^id;tiing burdjau^ von ber öeftaltuug ber $8er!e()r^einrid)tinu3en

abf)ängit3 unb burd; fte bebingt. (Bin graeifedofe^ ^erbienft be-a neujeitlic^en ^erfe(;r!5 befielt

barin, bie gorm ber feften Slnfiebelung, raie fie burd^ beu ^^Nflanjenbau (£anbn)irtfd)aft) be=

gründet unb biird) ha^ (bewerbe weiter au^gebilbet würbe, von ber öefat^r ber (STftarrung

unb Seblofigfeit befreit unb Bewegung unb giufe in fie gebrad^t 5U l^aben. 9iic^t geringer

ift ein jiueite^ 33erbienft, ha§> fid) ber 3>erfef)r baburdj erraarb, bafs er wenig befiebelte ober

ganj einfame ©ebiete auffdj(og unb iE;re bi^^er fd;(ummernben gä^igfeiten roedte. :^iefe

Sßirfung ift namentlid^ hen ©ebirgen gugute gefommen, bie, foroeit fie fid^ nid^t burc^ (Srj=

reidjtum au^jeidjnen, anä) in alten ^ulturlänbern erft burd^ hm neujeitlid^en ^erfe^r in ha^

lebenbige ^^ewu^tfein ber Golfer gelangt finb. ®iefe§ unb anberee ift en:eid)t worben aug=

fdjIieBlid; burd) hen 3]er!e()r, feitbem er felbftänbig würbe unb, bie frembe ^ienftbarfeit ah
ftreifenb, feine ©lieber bem eigenen SÖefen genxäfs ^u regen begann. Qm Verlauf einiger

Qafjrje^nte brad^te er ©rofiartige.'o ^uftanbe, aber er fte^t bod) erft im Slnfange feiner um=

geftaltenben ^ätigfeit. (Seinen Siege^^ug wirb er fortfe^en unb, entfprec§enb ben ört(id;en

3Ser^äItniffett, nod^ viek^ ^eue unb Eigenartige fd^affen. 92ament(id^ barf erhofft werben,

\)a\} er bie 9}üttel finben wirb, mand^e ©rbräunte, bie je^t wie tot baliegen, §u beleben unb

in ba!o ^ereid) ber Grwerbioarbeit unb lUgemeinfultur §u sieljen.

3m ©egenfa^ §u bem geftlanb»r)erM)r rerfügte ber ©eet)er!el)r von rornlierein über

eigenartige §ilf;omittel, aber eben weil biefe von Urfprung an t)orl)anben waren, fonnten auf

biefem (Gebiete feine fo grunblegenben ^ercinberungen vov fi($ ge^en wie bort. SÖoljl finb

biefe 3)tittel in augerorbentlid^er 3Seife rergrögert unb üerDollfommt worben — weld)er

Unterfdjieb jwifd^en einem gif(^er!al)n unb einem mobernen ©(^nellbampfer! — wo^l finb

bie 9?äume, wel(^e üon ben ©(Riffen burd^furd^t werben, ungemein erweitert worben, aber

bie äöirfung be^ SeeDerfel;r^ ift boc^ nic^t fo tiefgreifenb nnh umgeftaltenb wie bie be^ ^anb=

Derfe^rg. 3"^^^ l)aben auc^ bie ©d^iffe feit ber 33egrünbung regelmäßiger Sinien ganbel unb

'^löanbel beeinflußt unb fd;on früher buri^ 3]erbinbung ber großen Sanbmaffen wid^tige 3Bir=

fungen ausgeübt, aber biefe befd;ränfen fid) bod; nur auf bie Slnfang^- nnh (Snbpunfte ber

33eraegung, wä^renb bie 3^^fc^^^^i^fii^»«^ f^^^ft unt)eränbert bleiben. 33ei bem Sanboerfe^r

finb e» aber gerabe biefe, bie bie ftärffte Umgeftaltung erfahren ^aben unb nod^ erfal)ren.

2. §n it^lmiB^snlxtlix.

^ie (gntwidelung be^ geftlanb^oerfe^r^ gewinitt baburd^ an 3)Zannigfaltig!eit, baß er

nid^t nur bie Unebenheiten be^> ^obeng unb bie 3Serfd^iebenl)eiten he^ Mma^ 5u bewältigen

l)at, fonbern ba^ il)m aud^ burd; hie (grfc^einung^formen be^ SBaffer» auf ber (Jrbfefte

mancherlei §inberniffe entgegengeftellt werben, beren Übenrinbung befonbere 'lsorrid)tungen

erforberte. ^ie Hilfsmittel, beren fid^ ber £anbüerfel;r bebient, fann man nad) ber Irt

ber 33ewegung in fd^reitenbe, gleitenbe unb rollenbe einteilen. a)2enfd;en unb Safttiere

fd^reiten, 33oote, Schiffe unb Sd^litten gleiten, ^anren, 3Sagen, ©ifenbalinen, gal^rräber unb

3Iutomobile rollen. 2öie bereit» angebeutet, entfprid;t biefer Einteilung ungefälir and) ber

©ang ber gefd;id^tlid)en Entwidelung wie bie ©eftaltung ber 3Serfel)röwege. ^a^ ältefte
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^[^erfel^r^mittel ift ber Men^dj; er kbarf an unb für fidj feiner geklönten (fünftlid^en) 9öege

unb befi^t ba^er üon §au^ au^ bei ber Drt^üeränberung bie üer^ältni^mägig größte ^e=

iregunggfreil^eit äöäre hie^ rttc^t ber gall, fo l^ätte er fi(^ nid^t über hen größten 2ei( ber

(grbfefte Derbretten fönnen. Unbetretbar finb für feinen gug nnr bie reinen SBüften, unüber=

fc^reitbar nnr bie tiefen ©eraäffer nnb (Sümpfe, imüberfteigbar nnr bie fteilen getsoabftürje

ber ©ebirge. SBäl^renb aber bem 3}^enfd)en nnter allen ^erfeljriSmitteln bie gröf3tmöglic^e

^etnegnng^freilieit bem 9ianme gegenüber eigen ift, fielen il)m anbere für ben ^erfel)r wiä)-

tige ©rforberniffe, mie Sln^baner, 3:ragfäf)ig!eit nnb ©c^nelligfeit, nnr in befc^ränftem a)?a§e

§u (Gebote. Qnfolgebeffen mnfete ber Wlen]ä) in feiner ^ngenfd;aft aU ^erfe^r^raefen in ent=

wicfelteren S>er^ältniffen anberen Hilfsmitteln weid^en, benen ein größere^ Ma^ t)on £örper=

fraft nnb (^efd^rainbigfeit foraie mancher anbere 33orteil eigen ift. Q^rer bebnrfte man nament=

tid; and^ ha, wo eS anf regelmäßige^ gortfd^affen großer 9}iaffen nnb fc^ioerer (Btüde anfommt.

A. Sri^reitenbe 25etfc^r§mittcL

Smmer^in ^at fic^ ber 9)ienf(^ als ^ er fel^rS mittel nod^ in mandjen ©egenben er=

l)alten. 3n 5lnltnrlänbern finb eS nnr bie l)ö^eren ©ebirge nnb man^e länblid)e 33e5irfe,

in benen mirtfc^aftlid^e @üter bnrd^ 9Jienf(^en beförbert werben; inSbefonbere noll^ielit fi(^ anf

biefe äßeife ber ^leinnerfe^r ^roifi^en ©tabt nnb Sanb foraie ha§> SlnSbringen von 91ad;rid^ten

aller 3lit, teilioeife and§ non fleineren ©epädftüden. 2)er meibli($e ^eil ber Sanbbeoölfernng,

mitunter an^ ber männlid^e, bringt bie bäuerlichen ©rgeugniffe in körben, bie meiftenS auf

bem Druden, gelegentli($ aber anä) anf bem ^opf ober am Sinne getragen werben, in Die

näi^ftgelegene ©tabt unb nimmt au§ biefer für fid) unb anbere Söaren ber nerfi^iebenften

2lrt mit nac^ ^anfe. daneben beftel)t mitunter ein regelmäßiger 33otenbienft. ipaufierer mit

mand^erlei (Begenftänben buri^gieljen bie einfameren SanbeSteile unb beförbern iljre ©djä^e

auf ©eftellen ober in ©äden, bie auf bem dinätn getragen werben, ^er tiroler 9iudfad

l^at neuerbingS au($ in ber 3:;ourtftenwelt eine weite ^Verbreitung gefunben. ^a§> einfac^fte

unb am weiteften verbreitete Unterftü^nngSmittel (SBerfjeug) beS 3)^enfd^en ift ber ©tod, ber

fowol)l aU ©tü^e wie aU eintrieb bient. Qm fd^neereid;en 9^orben benu^t man htn (Bdjme-

f($ul), norroegifc^ ©fi, in ben friefifc^en Tlax]ä)^n gur Söinterjeit ben ©c^littfdjul;, um rafd^er

noranjnfommen. Söerf^euge §um beförbern ron Saften finb ^afd^en, (Säde, Eörbe nnb

^ragftü^le; ^afd^en trägt man meift an Giemen, (Bade über ben (Sd^nlteni ober auf bem

9?üden, ^örbe auf bem Slopf ober auf bem dinäen ntittels 2lrm- ober .^opfbänbern (f. bie

Slbbilbung, ^eil I, (3. 193), ^ragftül)le auf bem dlMm. 3n mand;en ©egenben trägt

man and) ©imer ober ^örbe mittels eines (3($ulterjod^S, wie bie japanifd^en @emüfel;änbler

(f. bie Slbbilbung, 8. 302), anberwärtS beförbert man mand^erlei ©egenftänbe, wie äöaffer=

bel)älter (f. bie Ibbilbung, 8. 301), auf bem TOden.

Söä^renb in ben meiften fortgefd)ritteneren Säubern ber 3}Jenfdö eines von viekn 3>er=

!el)rSmitteln ift, erfüllt er in mand;en nnentwidelten ©ebieten biefe Slufgabe oorwiegenb ober

auSf(^ließU(^. Slllgemein befannt bafür ift baS tropifdje Slfrif a, wo ber Harawanenoerfcl^r

mittels Prägern eine fo große dloUe fpielt. ^ie eigentli(^en ©ebiete bafür finb baS gan5e

Slongobeden, bie ^interlänber ber lüften non 9]ieberguinea, jum ^eil biejenigen non Cber^

guinea, Dftafrifa, baS (Seengebiet, baS Dbernilgcbiet, bie l'änber 5wifd)cn bem Helle unb

bem äöeißen 9til unb ber ganje 9iaum non l)ier bis füblid; an ben Sambefi unb Hunene

(f. bie ^arte bei ©. 358). 2)ie Stnwerbung unb Stnlemnng ber 2^räger bereitet nicle
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3d)unengfeilen, aber lüenn hk Seilte einmal mit il)rer 3(iifijabe oertraut finb iinb 511 i^rem

p(;rer ^>ertraiten gefaxt l)aimx, ijaiten fie gute Drbnung (f. bie untenftcljenbe 5Xb(n(bnng).

3e nad^ graedf nnb Ort ift bie Drganifation ber ^rägerfararoanen t)erjd)ieben. 3n Dftafrifa

pflegen, nad) ^. 9ieic^arb, an ber Spi^e einer oon einem äöeijien geleiteten Xrägerfaramane

10—12 ^öeiuaffnete 311 fd^reiten, i^inter biefen ber gat)nenträger, bann mieber einige ^e=

luaffnete nnb in einigem Slbftanbe t)on biefen ber ober bie Europäer. :3^araiif folgen mieber

^eioaffnete nnb bie S^rommler. 9]un erft fommt ber einljeimifd^e giU;rer, „.^irangofi'', ein

befonberi^ reife= nnb megefnnbiger 9}lann, bem fid; bie übrigen :^räger im öänfemarfd^ an=

fdjiießen. ^en ©c^Iii§ ber Karawane bilben bie granen nnb Hinber, bann bie ^aupt= nnb

Vertrauensleute mit einigen 33eiüaffneten.

eine o[tafi-i£anifd;c 2;räger!araiDane. (9tad; ^ani Weijcx.)

^ie ^ragfäl;ig!eit be§ einzelnen beträgt im SJlittel 30 kg. ^ie ©efd^ioinbigfeit, im 2ln=

fang 75 3d)ritt in ber 9)tinnte, mirb nad^ peiftünbigem ^)lax]6) anf 80—85 Sd^ritt erl)ö^t,

um bann toieber auf baS iirfprünglid^e Tla^ b^rab^nfinfen. Qn 3lbftänben üon je sroei bis

brei 3tunben mirb jebeSmal eine l)albftünbige 9iul)epaiife gemacht, überl)aupt nur bei ^ageS=:

lidjt marfd)iert. ®ie S>erpflegung ber S^räger !ann auf boppelte 2lrt auSgefüljrt loerben.

(S'ntioeber nimmt bie Karawane bie nötigen Lebensmittel mit, unb jeber Präger erljält feine

Tagesration, ober man gewinnt bie Lebensmittel biird^ ^aufd^ von ben ©ingeborenen, mobei

ein lebl)after £leinl)anbel juftanbe fommt. ®ie 3^^)^ ^^^ ^^räger, hk eine Slararoane bilben,

iued)]elt; fie fteigt bis ^u mehreren Ijunbert ^erfonen, namentlid; menn man bie begleitenDen

grauen unb ^inber mitred^net, aber biefe finb feineSraegS bei jeber Karawane gu finben. ©S

leudjtet ein, bag baS STrägerioefen, aud^ ba, mo eS georbnet ift, größere 3lufgaben nid^t ju

beioältigen Dermag; bafür ift eS gu langfam, gu umftänblic^ unb 5U foftfpielig. ^er Grfa^

ber 3)ienfd;en burd^ 3::iere aber, looran man §unäd)ft benfen fönnte, ift gerabe im tropifd^en

3lfri!a megen ber gefäljrlid^en ^fetfefliege üielfad^ nid^t möglid^.

3n mand^en ©egenben beS tropifd^en 2lfrifa l;ält eS fc^mer, bie nötigen ^Träger ju he--

fd)affen, namentlid) in htn beutfd^en 5lolonien 5lamerun unb STogo. Sinb fie aber einmal

angeroorben unb auf bem 9)larf(^e befinblid^, fo geben fie nid)t feiten S^eranlaffung gu
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©treitigfeiten mit hen Eingeborenen; au^ raeigern fie fid), in unbefannte ober n)eit entfernte

(S^egenben gu gelten, fo ha^ ber 9Mfenbe in fotdjen gällen entraeber in (^efa^r gerät ober fid^

au^erftanbe fie{)t, fein Biet p erreichen. — Sturer im tropifd^en 2lfrifa ift ha^ STrägerraefeu

norf; in einigen anberen angerenropäif($en Sänbern, namentlid; in ben 2(nben ron (Süb= unb

3}littelamerifa (f. bieSlbbilb., STeill, ©. 193) fotoie teilraeife in 33orneo iinh Getebe^, gu §anfe.

®er erfte gro^e gortfd^ritt im Sanbüerfe^r mnrbe bnrd^ bie 5(nraenbung üon Saft=

tieren herbeigeführt, bie teilioeife in fef)r frü^e Reiten snrüdreid^t. 3mmert)in finb nicj^t üiele

friere p 2)ienften biefer 2lrt I^erangejogen morben. dloä) geringer aber ift bie Qat}i berjenigen,

vodä)e nur gum ßafttragen üerraenbet roerbeit; e^ finb ber 3)af, ber Elefant unb ba^ Sama.

^orgug^weife al^ Safttier bient ba^ ^amet in beiberlei ©eftatt; teilweife ift hie^ ber galt bei

bem ^ferb, bem Efel, bem SJlauttier, bem dlinh, bem 9ienntier unb bem §unb. ^ie ^or=

teile ber tierifc^en Saftträger finb mannigfaltige. Siinäc^ft mad^en fie fo unb fo me(e 3Jlenfc^en

entbef)rli(^, ba metirere t)on einer ober raenigen ^erfonen geleitet unb beauffid)tigt werben

fönnen. ©obann vermögen einige t)on ifymx größere Saften al§> ber 3}Zenfd^ fortpberoegeu

unb befi^en auc^ eine größere Slu^bauer fomie eine ex^ö^te Unterwürfigfeit unter hen leiten^

hm Sßillen; manche fennen feine gurd^t; an^ geben fie faum je au^ ftd^ felbft ^eranlaffung

^u unliebfamen ©treitigfeiteit mit hen Eingeborenen ber burd^gogenen ©ebiete, rate ba^ hzi

Un STrägem fo oft ber gall ift. ®en größten '^n^en gewährt entfdjieben ba^ ^amel, weit

e^ ba» einzige Safttier ift, mit bem man in bie '^üjim einbringen !ann. liefen wid;tigen

Vorteilen ftet)t ber er^ebtid^e D^ad^teil gegenüber, baß mit Slu^na^me be^ ^unbe^ bie Saft=

tiere feine allgemeine ^erwenbung finben fönnen; ber §unb aber befi^t eine ^u geringe ^rag=

fät)igfeit, um p größeren Aufgaben t)erwenbet werben gu fönnen. gaßt man aber hie ge=

nannten ©efc^öpfe su einer ©efamt^eit ^ufammen, fo genügt biefe faft für hie gange Erbfefte,

wenn man von ben binnenlänbifdjen ©ewäffern abfielt (f. bie ^arte bei ©. 358). 2)er

i^unb ift allgemein verbreitet. Sie 9^orbränber ber kontinente bewoljnt ha^ Sf^enntier; an

biefe^ fd)ließen fic^ ha§> diinh, ba^ ^ferb, ber Efel unb ha§> 9JJaultier; hen Söüften unD

(Steppen ift ha§> £amel eigentümlid^, ben innerafiatifd^en god^fläd^en ber 3)af, ben anbinifd^eu

ba§ Sama, bem füboftafiatifd^en 3::ropengebiete ber Elefant. S^ie t)erl;ältni!omäßig größte ^Jßex-

breitung genießen ha§> dlinh unb ha§> ^ferb. ©o fonnte einft hie gange Erbe burd) 3"'

fammenfaffung t)on SJlenfd^ unb 3:;ier ol^ne fünftlid^e äßege burd^reift, fomit auä) bem §anbel

unb bem 3Serfel)r bienftbar gemacht werben bi^ auf biejenigen Gebiete, weld^e nur ben 3i>affer=

fa^rgeugen gugänglid^ finb.

Unter hen Safttieren leiftet ber Elefant, obwohl ba^ größte unb ftärffte üon allen, bie

befc^ränfteften 2)ienfte, xüa^ wol)l bamit gufammen^ängt, ha^ ex tro^ be§ l)ol)en 3llter^ feiner

Senu^ung nie ein eigentlid^e^ ^au^tier geworben ift, wal;rfd^einlid^ weil feine 3luf5ud)t ju

lange bauert, inbem fie gwangig unb mel)r 3al)re in Slnfprud^ ninunt. 3lußeröem ftel;en feine

Seiftungen gu hen Slnfprüdien unb gur Sd^wierigfeit feiner Ernährung in feinem redeten ^er--

l)ältni)o. 2)a^er bient er mel)r fürftlidjer ^runfentfaltung unb friegerifd;em Suru^ aU ioirt=

fdiaftlid^en 3raecfen; in le^terer ^eäiel)ung rerwenbet man ilju üorgug^weife gum gortfd^affen .

fd^werer Stämme unb halfen (f. bie Slbbilbung, S. 7). gür eigentlid^e 3)Jarfd^3wede ge= |
wä^rt er üer^ältni^mäßig wenig ^u^en, ba er langfam läuft nnh feine allgu große ^ueDauer

befi^t. §eute ift ber Elefant, wie bemerft, aU Safttier nur auf ba-S füböftlid;e 2lfien bc-

fc^ränft, wäl)renb bie afrifanifc^e Slbart feit hen Reiten ber Kartl;ager (unb diömex) nid^t mebr

gegäl)mt worben ift, obwol)l e^ neuerbing^ an 33orfd;lägen bagu nid)t gefehlt l^at. (Gegenüber
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ben in Snbien öemad;ten (5;rfa()rungen würbe e^ and) sweifel^aft fein, 06 ber afrifanifd^e

Gtefant in tjejäljmtem 3iiftanbe bie ^ienfte (eiften würbe, bie man t)on i()m erwartet.

^a!^ ^erbreitnngjocjebiet be^ 2)af, be^ tibetanifdjen ©rnnjod^fen, iunfaf3t bie falten,

fturnttjepeitfdjten §od;f(äd;en 5wifd)en bem D^orbfufe be^ ^imalapa (f. bie 5(6bilb., ^eil I, <B. 68)

unb beut (^ajanifdjen ©ebirge. (Sowof)( aiiicßejeid^neter unb fid)erer ^(etterer aU anä) un=

übertroffener Sd)iüinimer, überwinbet er bie natürlichen ^inberniffe feinet uniuirttidjen §einiat=

lanbe^ mit Seidjtigfeit unb oennag felbft mit großen Saften bie reißenbften ©tröme ju burci^=

fdjiuimmen. 3tber tro^ he^ ftetigen Umgang^ mit 9}tenf($en ^at er nur wenig t)on feiner

urfprünglid)en 2Bi(bl)eit t)er(oren unb tft auc^ wegen feine;o wiberfpenftigen ^efeui^ fi^wer §u

bef)anbeln. ^a^ 91. ^rfd^ewalffi bebarf eso üieler ©ebulb unb @efd)idlic^feit, um i^m bie

£aft aufjulegen, aber bafür ge!)t er and) mit einem ©epäd von 90 U§> faft 120 kg au^=

ge3eicbnet über fjo^e unb fteite 33erge, Ijäufig über hk gefäl;rlic^ften gugfteige. ^ie (Sid^er=

I;eit unb geftigfeit feinet ©ange^ ift bewunberung^wert; er fdjreitet über gelioüorfprünge,

benen ein ©teinbod ober ^^eBfd^af au^weid^en würbe. Qm ©ebiete ber ^anguten, wo e;^

nur wenige Kamele gibt, bient ber 3)a! faft au^f($(ie6(i(^ al^ Safttier, unb große iXarawanen

gelten an§> ber (S^egenb von ^ufunoor nad^ Saffa. ^a^ Sama, ein äRittelbing ^wifc^en

Sd;af unb ^amet, uom guß U^ gum ©(^eitel faft 3 m 'i)od), ift wie ber 3)a! an ßodjtanb

unb ©ebirg^Iuft gebunben. ©ein ©ebiet erftredt ]xd) über bie Qod)\iäd)en {^nna^) uon Cuito

bi» 3um S^tticacafee. ä^i^^W^^^ ^^^^ ©ilberminen üon ^otofi, (Eerro bei ^^a^co, £luito unb

ajtberen wid)tigen fünften l^aben bie Sama^ ben ^erfef)r gu t)ermittetn. 9iur bie 9)tänndien

bienen gum Safttragen, wä^renb bie 9Beib(^en allein ^ur Snd)t getjalten werben, ©in Santa

fann Ijöd)ften^ mit einem Rentner belaftet werben. 3ft '^^^ Sabung, bie man mit SBoIIftriden

auf bem dlüden be^ 3:;iereg gu befeftigen pffegt, ju fdjwer, fo legt e§> ^id) nieber unb ftel)t nid)t

e^er wieber auf, aU U§> e^ entfpred^enb entlaftet ift. 2)ie täglii^e 2Rarf(^(eiftung beträgt im

3)htte( 16 km. Sabei weiben hit Sama neben bem 2ßege, gerftreuen fid^ über bie (S^benen, folgen

aber bem S^i^uf ober pfeifen ber gül)rer willig; fie erforbern eine freunblid;e Se^anblung unö

finb bann leidet gu (enfen; anbemfaE^ werben fie ftörrifd^, bo;Sl;aft unb gerabeju unbrauchbar.

^a» ^amel wirb gwar überwiegenb ;^um Safttragen oerwenbet, bient aber aud) ge=

legentlid; §um Qki)tn von 2Bagen, namentlid) in Snnerafien, ober wirb an ben ^flug ge=

fpannt. Sßie t>a^ Sama, ift ba^ ^amel ein ©efdjöpf ber äöüfte ober (Gebirge nnh pflanjen^ unb

loafferarmer ©teppen. Sefanntli($ unterf(^eibet man eine einl^öderige unb eine äwei^öderige

gorm, aber bie erftere ober ha§> ^romebar ift nur eine ^ulturraffe (2:eil I, ©. 140). ^m
allgemeinen ift biefe» in Dlorbafrifa unb D^orbafien fowie neuerbing^ in 3nnerauftralien üer=

breitet (f. bie Slbbilb., ^^eil I, ©. 74), wä^renb bie gweiliöderige gorm ober ba^ ^Trampeltier

fid^ auf 3nner= unb 3)Zittelafien befd^ränft. ^ad) ^aron DIolbe fann 'oa§> ^Trampeltier weniger

lange oljne 3Saffer au^fommen alig bajo 2)romebar unb gwar hei Reißer Söitterung mit ©ic^er=

l)eit nur etwas über 48 ©tunben, gerät aber fd^on gegen (Snbe beS britten ^ageS in 2tben^''

gefal)r; bie 2lraber nennen eS ba^er „djemmel moya" = „SÖafferfamel". ^aS ^romebar

oermag im SBinter bei fd^werer Arbeit 25, im ©ommer 5 ^age lang ju burften. 33efanntlid;

unterfd;eibet man feit alter 3eit (STeil I, ©.118) gwifd^en Saft= unb S^ieitfamelen, bie jugleid^

bie ^auptoarietäten ber 3üd;tung barftellen. ^^on hen Safttieren oermögen biejenigen ber

©attung ^rantpeltier fd^werer ^u tragen al§ bie 2)romebare. Unter ticn le^teren gelten hie

ft)rifd;en als bie leiftungSfä^igften, bie Saften bis 330 kg gwanjig unb mel)r ^age lang im

^urdf)fd^nitt 50 km täglid^ fortgufd^affen imftanbe finb. ^ie leic^teften ^Tiere fommen auf ber
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Soinati()a(Mnfel vor; biefe kförbern etiDa 150 kg auf eine ^age^entfernung non l)ö(^ften§

20 km. 3^n ©egenfa^ baju fteigt bie ^ragfraft ber ^Trampeltiere biso 450 uiib 500 kg bei

einer täglid^en 9}Jarf(^Ieiftung t)on burd)fc^nitt(i(^ 50 km.

^ie TOirfUc^en äsoUblutrennfamele fommen, nac^ 33aron 91oIbe, nur in 3nner=

arabien t)or; e^ finb ^iere, benen man fed)§ 2:^age I)intereinanber burd;fd)nitt(id; 100 km in

24 ©tunben gumuten !ann; bei fürgeren ©treden legen fie entfpre(^enb größere Entfernungen

gurüd unb gelegentlidj 200 km in 30 ©tunben ober fogar 150 km in 10 ©tunben. 2(ber

biefe 3^iere (f. bk untenfter)enbe Slbbilbung) entarten fe^r fd^nell, menn fie au§ if)rem ur=

fprünglid^en (Gebiete naä) 9iorben gebrai^t werben. 2lu§ biefem ©runbe !ann aud; §. ^. bie

äßüftenpoft ^mifd^en 33agbab unb ^a=

ma^fu^, bie 780 km lang ift unb

10—11 ^age erforbert, barüber {)in=

au0 ni(Jt befd^Ieunigt werben, ^en

3Seg non §at( na^ ^afforal), an=

näl)ernb 600 km, rairb von benfelben

3:;ieren bagegen in feij» unb bie ©nt=

femung non §ai( na(^ 3Jlebina (400

km) in 3V2 ^agen ^urüdgelegt. 2lu»=

gesei^nete Spiere braud;en für htn äöeg

von ^afforal^ nad^ 9äab (minbeftene

650 km) getegentlid^ nur brei 2'age.

Tili foId)en Seiftungen einzelner Xiere

ift natürlid) bie Sd^nelligfeit t)on £ara;

manen ni^t ^u oergleid^en. dUä) @.

Dlai^tigalg forgfältigen ^eobai^tungen

betrug fie 3V2 km ftünblid^ in ©egen^

ben, mo bie Kamele feittid^ am 3Bege

von Un t)orl)anbenen Kräutern freffen,

4 km, wenn il)nen feine ©etegent^eit

ba^u geboten ift, unb bei günftigen

^obenoer^ältniffen unb ungeftörtem

'^orrüden noc^ etraa§ met)r. (^im nod^ größere @ef(^it)inbig!eit erreid;t man, menn man ben

£opf jebe^ £amel^ an ben ©(^raanj be^ t)orl)ergef)ent)en befeftigt unb baburd; jeben über=

ftüffigen Sd^ritt ber gern t)om SBege abroeidienben ^iere oer^inbert. Sßie üiele baoon ju

einer Earamane oereinigt werben, l)ängt von ben Umftänben ah; mandjmal finb e^ nur einige

Sdjn, mitunter aud^ meljrere §unberte, gelegentlid; aber aud; taufenb unb meljr. Gbenfo oer^

fd^ieben ift 'ok ^eifebauer; ber 2Beg üon Xripoli^ in DIorbafrifa nad^ bem ^fd^abfee (;in unb

5urüd erforbert 14—18 Tlonak; bie 3Jlarfc^3eit oon ö^abame^ nadj .^ano beträgt 74 ^agc.

©ut gepflegt bleibt ba^ 5lamel bi)3 in ba^ 25. ober 30. JL^ebensjat^r oollfommcn bienftfätjig,

aber einmal gel)örig überanftrengt, ift e§ bann fofort wie gebrod^en unb in feinem OrganiiS^

mug geroiffermaßen gerftört. ^^o^l bilben bie großen ^amelberben ber 'I^tongolei, 5lrabiene

unb Slfrifag einen anfel)nlid)en ©runbftod für hcn gegenwärtigen unb 5u!ünftigen ^^erbraud)

biefer fo wid^tigen ^iere, aber e^ ift bod^ fraglid), ob bei ber mit ibnen oorsugiSweife be-

triebenen 9^aubwirtfd^aft ber t)orl)anDene Diad^wud^^ in 3iif""f^ au^reid)eu wirb. ^Jiamentlid^

M a ;n c [ r c i t c r
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l)a6eu bie rufnfdjen gelbjiuje mk biefer raertüofleti (^^efrfjöpfe üerfd^hingen. öeneral 6fo=

beleff 5. 33. ^at auCujeredjnet, ha^ fein gelbjiig gegen Die Xurfmeneu 60,000, bie CSnnnaf)me

Don iSijma 45,000 Kamelen ha^i Seben gefoftet I;at.

Tie aEfeitige üoIf^rairtfc^aftUc^e ^ebeutung ber touete fann, nac^ 33aron 3(0(be,

faum ü6eiid;äöt werben, aud) für bie ^iifunft nidjt. 3n niand;en Giegenben, au^ älUiften=

(änbeni, roerben mit ber ^ext raöljl rerfi^iebene, fjeute von Gameten burd^jogene Strid^e mit

(£'iienba()uen üerfeljen fein. 5(6er and) bao biirfte nod) lange nid^t bebenten, bafi babnrc^

bie 'Ji'oKe ber Kamele in biefen weiten fiänberftridjen eine minber wichtige werben ober baf5

man o^ne großen <Bd)ahen für bie betreffenben £änber mit einer geringeren 3af)( oon ^lameten

aibJfommen föntite. (Sbenfomenig mie bie S'ntroidelnng üon (^ifenba^nen, 3hißf(^iffa()rt,

^IlHigentran^^porten anf gnten (S^anffeen nnb äf)n(ic^en 5l^er!e(;r^mitte(n bie SCnjaf)! ber in

(Europa '^enoenbung finbenben ^ferbe oerminbert, otelme^r e^er nod) üerme^rt f)at, ebenfo=

inenig bürfte e^ gmeifel^aft erfd)einen, baß ha§> üamd and^ weiterhin in bem nngef)eueren,

oon hen diinefifdjen 9Jteeren biso gnm Slttantifd^en Djean reid^enben ©teppen= nnb 2ßüften=

gürte! eine maßgebenbe Slnfgabe ^n erfüllen I;at.

3m ©egenfa^ p bem Kamele bienen bie übrigen in Setrad^t fommenben ^ran^port=

tiere nid)t me^r in erfter Sinie ^nm gortfd^affen oon Saften anf i^rem dinäen, fonbern werben

üorjug^oweife entweber ^um 9teiten nnb 3^^^^^^ ober ^ur (Gewinnung oon menf($lid)er 9?al;rnng

unb gewerb(id)er 9f?o!)ftoffe benn^t. Stbgefe^en oon bem 9ienntier (^eil I, ©. 234) ift if)re

iserbreitnng eine me^r ober minber allgemeine, ^er (£'fel ift befonberio im Drient ein ^od^=

angefef)ene;o 2:^ran^porttier, wäljrenb er im füblid)en Europa wk in SCmerifa me^r bem ^[ein=

oerfef)r bient, aber babnrd; einen wid)tigen ©inftuß an^übt, ha^ an§> ber ^ermifd;ung 5wifd;en

if)m nnb bem ^ferbe ha^ 9Jlaultier fieroorge^t. ^iefe^ (f. hk 2lbbilb., STeit I, ©. 139) ift

3unäd^ft in 8übenropa, namentlid) in (Spanien, ftarf oertreten; (jier oerbrängt e^ ftellenweife

Da» ^l^ferb faft gan^ im Saften^, ^oft= nnb anberem ^^erfe^r. Surd; feinen fidleren, rnl^igen

@ang eignet e^ fii^ namentlid^ für ©ebirg^reifen. ©e^r ^änfig ift e§ ferner im gansen

Crient nnb in DIorbafrifa fowie in einjelnen ^rorinjen ron ß^ina, im (Süben ber 'i>ereinigten

Staaten nnb in fielen 5:'ei(en be^ romanifd^en Srafitien, wo e^ in ber bieget al^ 3lrbeit!§=

genoffe ber garbigen anftritt. „äJJnle" nnb „DJegro'' finb namentlid; anf ben ^'lantagen ber

3übftaaten nntrennbare begriffe, ^ie ^erwenbnng be^ 9^inbe^ al^ Safttier ift nod^ be=

id)ränfter al^ bie ber thm befprod^enen G5efd)öpfe; in Ql)\na fommt el gelegentlid^ oor, ha^

man einen Cd)fen jnm 9^eiten benn^t; aber eine wirÜid^ große dMk fpielen 9?eitod)fen nnr

in bem füblidjen J'eile be^ portngiefifd^en SIseftafrifa. Sfjnlid^ fte^t e^ mit bem S^ienntier,

ba^ nnr oon ben ^nngnfen jnm Oieiten nnb Safttragen oenoenbet wirb.

^a Die fc^reitenben '^erfef)r!cmittet feiner gebahnten Söege bebürfen, fonbern fic^ bem

©elänbe anpaffen, wk e^ ehen ift, fo finb alle ©ebiete, in benen fie ansfdjließlid^ angewenbet

lücrben, wegelos nnb in ber 9?ege( and^ oljne jeglidje ^orric^tnngen, bie hie Überwinbnng

natürlidjer ^inbennffe erleidjtern fönnten. SÖenn man alfo oon Söegen in ber 21'üfte ober

oon ikrawanenftraßen fpridjt, fo finb e§> eUn nnr -^erfel)r»rid)tnngen, bie fjänfiger ober fe^r

häufig eingefc^Iagen werben nnb ba^er im Sanfe ber 3eit me^r ober minber befannt geworben

finb ober woljt and) bentlid^ an^getretene gußfpnren anfweifen. Slbgefeljen oon bem 2(nfang^=

unb (htbpunfte werben biefe ^J^id^tnngslinien oon ber ©nnft be^ ©elänbeiS, in Dünen ©egenben

aber oon bem 3Sorfommen be^ Sßaffer)§ in ©eftalt oon Brunnen ober Dafen beeinflußt. Unter

fold)en 3Serl)ältniffen üolljie^t ftd^ alfo ber ^^ßerfe^r in unmittelbarem 2lnfd)tuß an bie 9latur.
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2Bo btefe ber ttten|(^(i($en Slrbeit ei\m§> freunblid^er gegenüBerfteI;t, fommt e^ mo^ ba§u, bag

bie l^äufig ktretenen (Stellen fid^ t)on ber übrigen Umgebung beutlici^ ober raenigfien^ er=

fennbar ablieben unb al^ guferaege ober ©aumpfabe erfd^einen. ©old^er 2lrt waren, ab=

gefeiten üon rereinjetten 2lu^naf)men, bie einzigen SBege 5. ^. in hen europäifd^en ^Hpen bi^

in Un Slnfang be*S 19. 3a]f)rl;unbert§, wo fie burd^ ^fjapoleon^ I. gürforge bie erfte fa{)r=

bare (Strafe erl^ielten. 2)er 3#(J"^ ^^^ 2Bege(ofig!eit fd^liegt aber nic^t aug, ha^ eg

getüiffe 33on:id)tungen gur Grleid)ternng be» ^er!el;r§ gibt, ©aju gel^ören namentli(^ Unter=

funft»lf)äufer, bie je nac^ ber £)rt(id;!eit rerfi^iebene Einrichtungen l)ahen unb t)erfd)iebene

Flamen tragen; in 3nbien 5. ^. l^eigen fie ^ungarorag, in ^erften unb ^urfeftan nennt mau
fie ^aramanferai^; in ber afiatif($en unb europäifi^en ^Türfei finb fie aU §an befannt.

flararaanfevat in Surfe ft an mit (iJiad^ g51^otograpf)tc dou ®. SKerabad^er.)

Baratt) anferai^ (f. bie obenfte^enbe Slbbilbung) trifft man §. 33. in ^erfien, nac^ Q. ^ola!,

an ben ^aramanenraegen in ß'ntfernungen t)on 35—40 km. 6ie finb nebft hen 9)iofd)een faft

bie einzigen foliben, au^ S^^Q^^- ober Duaberfteinen aufgefüfirten (^ebänhe, ein regelmägige^J

SSiered bilbenb mit einem gewölbten portal, über ben ein bie 2Iu^fid)t auf bie umtiegenbe

(Segenb be!)errf(^enber ©r!er l)ert)orragt. ^ur(^ ha§> Xox gelangt man in einen rieredigen

§of. 3n beffen 9)titte erl)ebt fid^ ein mürfelfönniger ©odel, meldjer ben Slned^ten jur Sager=

ftatt bient, oft aud^ eine gift^nie bebedt. 9^ing§ um hen §of laufen fleine ;2ogen, burd; eine

Gftrabe miteinanber nerbunben unb mit Slaminen §ur Bereitung ber Speifen t)erfef)en. %n

ber 9^üdfeite be§ Öebäube^, ha§> meber ^üren nod^ genfter nod; irgenb ein 8tüd Qo^ jeigt,

befinben fid^ bie Stallungen unb 9}?aga5ine. ^a^ §auptbcbürfni^ für Ilienfc^en unb ^ierc

beftel)t in ^rinfmaffer. Neffen 33efd)affung ift in htn ©aigmüften mit augerorbentlid^en

(Sd)it)ierig!eiten Derbunben. 9}?ituntcr mirb ef^ burd; unterirbifdje :5eitungcn, suiueilen uon

anfe]^nlid;er £'änge, jugefül^rt. 3i>o fold;e unau»fül;rbar finb, mirb eine mäd;tige gifternc an=

gelegt, bie, im äBinter mit 9iegenmaffer gefüEt, hen 33ebarf für ben ©ommer liefern mu^.

Dl)ne Unterfd^ieb be^ Staubet unb ^erfommen^ liat jeber 2(n!ömmling ba§ dicä)t, fo üiel
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:Kaum im ilarmuanferat in Slnfprudj 511 nel)men, al^ er hxanä)t, unb fo lange jn weilen,

niie er roünfc^t. 3al)(nnö ift bafür nid;t jn entridjten. ^nr 3(nfred;terljaltung bcr Crbnnng

in ein STorniäd^ter („dalandar") angeftellt, ber geraö^inlic^ gntter für bie friere, auä) mand)=

mal ^kot, 9iei§, ^äfe, §ols nnb -9}?eIonen gn t)er!anfen I)at. ^od; barf man ni^t baranf

redjuen, nnb ber D^eifenbe tnt jebenfalB gnt, hen nötigen a)hnibr)orrat felbft mitänbringen.

gentere ©ebiete be^ ©anmnerfefir^ treffen mir in Dftafien, namentUd^ in 8übd^ina, rao

bie f^e^•fonenbeförbernng bnrd^ menfdjengetragene^atanüne
(f. bie nntenfte(;enbe ^(bbilbnng)

beforgt mirb. 3n Qapan, immentlid; in feinen gebirgigen ©egenben, rao bie 2)jinri!i|d;a nn=

brand;bar ift, bebient man fid^ be^ STragftnljI^, „^ago'' ober „9^orimon" genannt, ber mit

Gl^ineftfc^er ^^a lauf in unb iapautjdjc tiiuvitiiMja. (Duirf; ^fiotograpljic.)

einem ^erbed gnr 2lufnal)me etmaigen ©epäde^ nerfe^en ift. Sfjnlic^ bem Slago, aber of)ne

3Serbed, ift bie 3:;ipot)a be^ portngiefifc^en Söeftafrüa. Slnc^ in (5üb= nnb a)Uttelameri!a,

namentlid) in ben Slnben, fpielt ber (5aumt)erfe!)r eine midjtige 9ioIle. Qm Überfd;reitnng ber

in tiefen ©c^lnd^ten ftiefeenben ©eraäffer bebient man fid^ (^arafteriftifd^er ©eilbrüdfen, bie

fd^on t)on ben alten Qnbianern angemenbet mnrben. 2)ag S^ieifen im anbinifd^en ^od^lanbe ift

abfeit^ von ben wenigen ©ifenbal)nlinien ein ^Weiterleben, bem l)anptfäd^Iid^ ha^ 3)tanltier

bient. Dlur bie ©djneeregion nnb bie SBätber mit tl)rem bid^ten Unterliol^, il)ren 5al)lIofen

vSdilingpftanjen nnb gefallenen ^anmftämmen finb il^m nerfi^loffen. ^anm anf ben befnd^=

teften äöegen finb fämtlid^e ^äd^e nnb glüffe iiberbrüdt, nni) fel;r oft finb bie 33rüden nnr für

gufegänger überfc^reitbar. 2lnd^ bie ©eilbrüden (f. bie Slbbilbnng, STeil I, ©. 196), meldte

in mandjen (Segenben nod^ Ijente mie in inbianifdjer Seit befielen, fönnen nnr für ^:perfonen

unb ai>aren, nidjt aber für Stiere benn^t werben. (Ein ftarfe^ (Seil, neuerbing^^ Ijäufig ein

^raljtfeil, jieljt in einiger §ölje oon einem Ufer gnm anberen, beiberfeit^ an 33anmftämmen

ober fonftwie befeftigt; an biefem mirb ein ^orb l;in= nnö liergejogen, in meld;em fic^ bie

"f^erfonen nnb bie ©egenftänbe befinben; bie armen 3nbianer muffen fid; and; woljl ol)ne
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biefe^ §i(f!oinitte( (jerüberarbeiten, mit Rauben unb 'deinen atii Seik ange!(atnmert. Gigent^

(ic^e ©aft^äufer gibt e§> nur in ben größeren Stäbten ron 9)tittel= nnb Sübamerifa; in

hen fleineren wie in ben S)örfern fe!)lt e^ meift baran, unb ber ^^eifenbe mug in einem ^ri=

üat^aufe um Unterfunft bitten, bie gegen mäfeige^ (Entgelt ftetjo geroäljrt mirb. 2(bfeite von

hen 9iieber(affungen I;eifet e§ im greien übernachten, menn e§> nic^t gelingt, eine einfame

^acienba, einen 9^an($o ober eine t)on ben Unterfunftio^ütten gu errei^en, bie ben ein()eimi=

fi$en 9)iau(tiertreibern — 2Irriero^ — al§> gerberge bienen unb balb a(g '^ienba ober a(^

^ambo ober gato be^eid^net ju werben pfCegen. ä^ielfai^ finb e§> nur grofee Sd)irme au^

^^lättern unb .gii^^iß^n, auf rotten goljpfoften ru^enb.

B. SfJoßenbe ^txtt^tmitttl

a) Slllgemeine^.

21I§ rollenbe ^erfel^r^mittet finb gunäi^ft Darren unb 9Bagen ^eroorsuljeben, bereu

^riebfraft entmeber ron 9}Ienf(j^en ober t)on Spieren geleiftet mirb. ®er baburd; herbeigeführte

gortf($ritt befielt barin, ha^ Saften größeren Umfanget unb üerfd^iebener ^adfung

beförbert werben fönnen, fernerhin barin, ba^ bie menf(JIic^e ober tierifd^e ^raft burd) bag

me^anifc^e gilfigmittel eine» ober mef)rerer S^Jäber ni(^t nur unterftü^t, fonbern aud; t)er=

üielfältigt unb einer rafd^eren Bewegung fäljig mirb, aB fie beim 3:^ragen 5uläffig ift. Saft=

tragenbe Tlm]ä)en unb ^iere muffen, t)on 2(u^nal)mefallen abgefe^en, (Sd^ritt ge^en; hei

einem Darren ober Söagen fönnen fie bauernb eine rafi^ere ©angart einfi^Iagen, meil fie an

il)rem Körper freier finb unb if)re Slraft nur einfeitig in Slnfpruc^ genommen mirb. ^^ie ^e-

förberung^fäl;ig!eit fteigert ftd^ gelegentlid^ bi^ gum Sef)nfa(^en. Slber bie ^eraegung^^

möglich feit t)on Darren unb 2Bagen ift befd^ränfter al§> bie ber Saftträger. 9Bäf)renb biefen

faft jebe^ ©elänbe §ugängli(^ ift, finb jene t)on ftarfen Steigungen, t)on bic^t ben)ad)fenen

gläd^en, non fumpfigen (Stellen u. f. ra. me^r ober weniger au^gefd)loffen unb junäd^ft auf

offene Ebenen ober fanftere gügelgebiete angeroiefen. Sollen f(^nnerige Stellen übermunben

werben, fo muffen 9Sege gebahnt werben. Sei ber bauernben 3lnweubung oon 6efäl;rten

in fd)wierigem ober wed)felubem ©elänbe erweift fid^ alfo bie Einlage uon galjr ftragen nn-

umgänglii^ notwenbig. ^amit aber würbe ein wi(^tiger gortfd)ritt eingeleitet, ber ben ^erfe^r

ni($t allein na^ allen S^tic^tungen leiftung$fäl)iger, fonbern aud) felbftänbiger unb unabbängiger

machte. 2)enn nun würben fol(^e gaftoren, weld;e bi^^er bem ^erfeljr 5lufgabe unb ^Jtidjtung

gaben, gezwungen, fi^ ber gebal)nten Strafen gu bebienen unb würben havon bi^ §u einem

gewiffen Örabe abhängig. 2)iefe Umgeftaltung betrifft in erfter Sinie unb am unmittelbarften

ben ganbel al§ ben gauptoeranlaffer ber Drt)obewegung, er erftredt fid; aber auc^ auf alle

übrigen Smei^e be^ 9öirtfd^aftg=: unb ^ölferleben^. Man fann ba^jer fagen, ha^ ber 3i>egebau

eine görberung wie eine Segleiterfc^einung jeber Isolieren ^ulturentwidelung ift.

9tollenbe 3Ser!e^r;omittel, foweit fie i^re Bewegung burd) ben 9)ienfd;eu erbalten,

werben entweber gef^oben ober ge3ogen; in erfterem galle ift bae C^)efäl)rt Dor bem ^33ienfd)en,

im ^weiten l)inter il)m. Sd^ubfarren, mitunter burd^ angefpannte gunbe unterftü^t, bienten

frül)er bem Äleinoerfe^r mel)r a{§> je^t. Qm grogen ©üteroerfebr fommen foldje nur für furje

Streden noc^ in Setrad^t; beim 33e= unb Gntlaben t)on Sdjiffcn 3. S. werben fie aud; nod) in

gafenftäbten angewenbet, wo bie neueften 33eförberung^mafd)inen (^rane, 2:eil 11, S. 415)

nod^ nid^t ©ingang gefunben ^aben. Qu Dftafien ^ahen bagegen bie fleinen rollenben
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3?erfe^remitte(, t)on 9)lcnf($en betrieben, i[)re 33ebeutuug noc^ ntd)t üerforen. ^ie Gf)inefen

üeriDenben üielfad) beii (Sdjiibfarten, bie Qapaner bie nieDlid)e 3}ienfc^en!raftmafd)ine ober

^jinrififdja (f. bie 3(btn(bung, B. 367), bie fid^ neuerbing^ über ganj Süboftafien biö ^inab

nad) Singapur unb ^ava verbreitet f)at, aber nur jur ^eförberung von ^erfoncn bient,

luätirenb auf ben d;inefifd;en Sdjubfarren and) anbere Saften fortgefc^afft raerben.

^^Neitau^ in überroiegenbem SJiage luirb bie tierifd^e ^raft jur 33eraegung von ©e^

fäbrten ber t)erfd)iebenften 3(rt in 2(nfpru(^ genonnncn unb erraeift fid) bafür in fo Ijoijem

(^rabe geeignet, baß fie aud; burc^ bie (Sinfü^rung ber 2)ampffraft unb ber Gteftri^ität nic^t

überfUiffig lüurbe. 3lber aud) o^ne biefe war eine f)of)e SefÖrberung^fäf)igfeit erreicht

roorben, ba bie 3}löglid)feit gegeben raar, bie Gräfte mehrerer Xiere ju üereinigen. gür ben

©agcnbienft ^ahcn ba5 '^ferb unb ha^ 9Hnb burd^au^ bie größte ^ebeutung erlangt, iüäf)renb

^'el, 'J}Jau(tier unb ^amel eine raeit befd)ränftere ^erraenbung finben unb in Dielen öegenben

--y^^i0M-

Dc^fcnrcogcn in Sübafrifa. i^fxi^ ^l^otograpti-.e.)

baju gar nid^t benu^t werben, äöenn auc^ für eine au!ogiebige unb rairffanie 3?erraenbung

ber tierifdjen Slraft junt 3^^^^^ rollenber @efäl)rte ^unftftra^en bie ©runblage bilben, fo

gibt e» bod) noc^ manche ©egenben, in "otmn biefe fehlen. Qm aHgemeinen ift W^ in faft

allen europäifdjen D^eulänbem foraie in allen anberen auswärtigen Säubern ber gaU, in benen

ber 3Sagent)er!e^r überliaupt üorfommt. 2lm befannteften finb W mäd^tigen Cc^fenwagen

in 3üDafri!a (f. bie obenfteljenbe ^Ibbilbung) unb in "otn fübamerifanifd)en ^ampaS, öie

^üffelfarren beS Orient» unb bie 3ebragefpanne be§ inbifd^en 3}Zonfungebiete». ^^'ferbe^ unb

a)iaultierroagen auf ungebal)nten SÖegen werben nod^ gegenwärtig oielfad^ in Dlorbamerifa be=

nu|t. ^a, wo bie ©ifenba^nen einbringen, treten ungefüge gal)r3euge wie bie mit sa^lreid^en

Cdjfenpaaren befpannten 3Bagen me^r in "otn ßintergrunb. Qn (Sübafrifa reifte man bamit

frül)er ganj allgemein, aufgenommen 'oa, wo bie STfetfefliege "oo.^ bauernbe ©ebei^en ber ^Jiinber

au^ifd)lie^t. ^efet finb biefe 23agen and) ^ier auf bie entlegeneren ©egenbeu unb auf W
3ufal)rt»wege %n "otn (Eifenba^nftationen befc^ränft.

b) ^ie ßntwidelung be§ SBegebaue^.

^a fowol)l bie ^anstiere als aud^ bie 2öagen bereits "otn älteften ^ulturoölfern befannt

waren, fo finb f($on üon biefen bie erften 2lnfänge gum SBegebau gemad^t worben; ba§u

nötigten fie ber lebenbige %txit\^x unb bie melfad) unregelmäßige Sefc^affenl;eit beS ©elänbeS.

Cppel, 5«atur unb 2tr5cit, Zeil II. 24
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^abei madjte man M) in jenen entlecjenen Briten bie ^eolmdjtungen gnnn|e, bie bei ber

l^änfigeren ^enu^ung einer beftimmten gal;rrid)tung üon felbft in bie SUigen fpringen. ^ie

Sf^äber bringen bann üertiefte galjrrinnen gnftanbe, nnb biefer Slrt finb in ber 3::at aiiä) bie

erften ©traf3en, bie man in ©rie($en(anb, bem enropäifd)en Urfprnng^Ianbe he§> 2öege=

baue^, anlegte. ®ie eigentlid)en ©djöpfer be§ 2Begebane§ nnb gngleiij bie nnübertroffenen

9}leifter barin rcaren bie 9^ömer, bie in 3lnlel)nung an perfifd^e ^orbifber ein in jeber ^e=

5ie!;nng berannbernngC-iüürbigey (Stragenne^ fdjnfen, in erfter Sinie aüerbing^ gn militärifc^en

3n)eden. ®a§ unvergängliche 93erbienft ber 9^ötner ift e^ aber, ben rcirtfd^aftlid^en begriff

einer SSerfel^rgftrajse guerft rid^tig aufgefaßt unb mit ber il^nen eigenen golgerid^tigfeit t)er=

rairÜic^t ju l)aben. ©emgemä^ beftimmten fie bie 9üd)tnngen itjrer ©tragen ol)ne 9fiüdfid)t

auf bie ^efdjaffenljeit be^ ©elänbe^ unb fdjeuten meber vor ber ^urdjftei^ung mä(^tiger

§ö!)enrüden no(^ vox ber Überbrüdung breiter S:^äler gurüd, ha e§> ifyien eben barauf anfam,

gmei gegebene fünfte bur(^ eine möglid^ft gerabe Sinie gu üerbinben. ^ei ber STu^fü^rung

ber Einlage felbft benu^ten fie ba§ bvüiä) üorljanbene 9}iaterial. Tlit ^sorliebe Dennenbeten

fie ©teine, bie fie berart gufammenfügten, baß man i^re ©tragen mit umgelegten 9}iauem

t)erglei($en !ann (f. bie Slbbilbung, ^eil I, <B. 159). SSo foldie fehlten, begnügten fie fid^

auä) mit ^olj, mie bie fogenannten ^ol^lenmege in ben fumpfigen (Gebieten 3iorbn)eftbeutfd;=

lant)§ bemeifen (f. gig. 12 ber 2;afel, Seil I, ©. 146).

©er 9JZittelpun!t be^ römifcfien ©tragenne^e^ mar ha§> Forum Romanum, rao

fi(^ feit ben Seiten be^ 3luguftu§ ein golbener SJteilenftein (f. bieSlbbilb., Seill, ©. 161) erljob.

^on biefem ftral)lten fünf §auptlinien an^, bereu 3^^fpinx!te burd) Slfrifa, Slften, ^ijoanj,

©panien unb (Germanien gebilbet mürben. 2)a^ gefamte ©trajsenneg mar in beftimtnte

©treden geteilt mit ©tationen, an benen 2Be(^fel unb gütterung ber gugtiere ftattfanb. Tlan

üertüenbete in erfter Sinie ^ferbe, bereu an jeber ©tation etraa 40 rorl^anben maren, auger=

bem Dd;fen, 9^kultiere unb ©fei. S)ie auf biefe 2Öeife erhielte ©($nellig!eit be^ 9f?eifen§ mar

fel)r beträ^tli($; nad^ ©uetoniu^ legte Quliu^ ß^aefar bei einer 13= bi^ 14ftünbigen 2^age!o=

fal)rt 148 km gurüd. Sie ^ömer maren aud^ bie erften ^erfteHer t)on 2ßege!arten. ©ie

belannte Tabula Peutingeriana, mal)rf(^einlid^ um ben beginn ber ä^ölfermanberung Ijev-

geftellt, ift eine foldje unb gugleid; ha§> einzige (in mittelalterlidjer Slbfd^rift) erl;altene Gjem^

plar einer antuen ^arte überl^aupt.

3Sä^renb uon ber SSölfermanberung an ba^ römif($e ©tragenne^ uebft ben ba3ugel)örigen

©inrid^tungen bi^ auf biejenigen Überbleibfel verfiel, meldte ber Dcatnr unb ber menfd)lid;en

3erftörung in bemunberung^raürbiger Söeife SSiberftanb leifteten, entftanb burd;aug felbftänbig

jenfeit beg Sltlantifd^en Djeaug ein grceiter 9}littelpun!t ht§> SSegebaue», beffen Seiftnngen,

benen ber 9iömer ebenbürtig, ba^ gleii^e ©d^idfal mie biefe Ijatten. äi>ir meinen bie (^e=

birg^ftrageu ber peruanifd^en S^i^ci^, über bereu 3tt)ede unb S^orjüglidjleit bereit!^ frül)cr

gefprod^en mürbe (Seil I, ©. 196). S)er Unterfc^ieb in ben Öefd^iden beiber äÖegebaumitteU

punfte befielet nur barin, bag ber peruanifd^e eine gefd)id;tlid)e ^leliquie geblieben ift, mäl)-

renb fid^ an hen römifc^en eine neue ©ntraideluug anfnüpfte, benn ber nen^eitlidje SBegcbau

raanbelt bur(^aug auf ©puren feinet römifd;en ^orbilbe^. S)ag europäifd;e 9)cittelalter mar

fomit ber §auptfadje nad^ rcegelog, ebeufo bie 9]eu3eit für bie meiften Sauber unfere^5 Grbteil^,

raennglei(^ ber ^erM)r namentlid^ feit ben Slrenjjügen in Qtalien mie in uielen Seilen 9)iittel=

europag red^t rege mar unb mand^e ©inrid)tungen gefd^affen mnrben, unter benen fic^ t)a^

ftaatlid^e ^oftraefen meitaug am bauerubften unb mirffamften ermiefen l;at.
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^a» 3>erbienft, beut Straßenbau bie xi)m gebiU^renbe Sdifmerffainfeit jiierft wieber 5u=

geraenbet §11 Ijabeu, tjebiUjrt ber franjöftfd^en Siegieruno, nament(i($ feit htn 3eiten

^einridj^ IV. unb Sulh)^. 9iad^bem nämli(^ im 3a(;re 1556 bie erfte funftgetnäße (Straße

in einer .freite t)on faft 5 m angelegt roorben raar, übertrug geinric^ IV. feinem DJhnifter

(Bulii) ha^ 3Imt eine;3 Dberauffetjer» über alle Straßen unb fe^te für bie (irfjaltung unb

(Srraeiterung be^ üor^anbenen ^e|e^ anfänglich fleine, fpäter größere Summen au^; 1606

waren e» 3 9JJiriionen grau!. Unter Subwig XIV. ful)r man fort, neue Einlagen ju bauen;

fo 5. 33. bie Straße von ^ari^ nad; Orleans in ber SBeife, ha^ bie üon Orleans fommenben

Söeinfuljrleute auf ber 9iücffal)rt Sanb unb Steine an bie Stellen bringen mußten, rao gerabe

gebaut würbe. Überl;aupt benutzte man bei bem SBegebau, bem ^rauc^ jener 3eit entfpred)enb,

^auptfcidjlid) bie gronarbeit, unb erft al» biefe 1776 infolge t)on 3]erarmung ber Sanb bewoljuer

abgefdjafft war, Ijalf man fi($ mit einer allgemeinen ©elbfteuer. ^ie franjöfifc^e 33au=

weife, bartn beftel)enb, baß auf einer Unterlage von großen fladjen Steinen erft fleine §er=

fdjlagene Steine unb bann jex'fdjlagene Sliefel, mit etwa^ gewölbter Dberfläd)e aufgebracht

würben, würbe feit ßnbe be^ 17. S^i^F^iitibert^ an mani^en Stellen (Suropa» tmdjgealjmt,

namentlich t)on gürften, bie in ber 9cäl)e i^rer §auptftäbte unb fonftigen S^efibengen breite

SSege mit fd)nmlen Steinbaljuen unb ftattlid)en ^aumreil)en ^erftellen ließen, ^ie breite

ber galjrbalju betrug etwa 5 m. ßine anbere ^eranlaffung gum SBegebau bot ber ^Serfe^r

über bie Sllpen. Dbgleid) aud^ biefer bi^ in ba^ 17. 3a^rl)unbert Ijinein faft ausfi^ließlid^

Saumpfabe benu^te, Ijatte man ein beftimmte^ St)ftem, nautentlic^ auf ben regelmäßiger

bereiften ben ^raud) eingeführt, baß bie Stnwol^ner für bie Unterhaltung ber 2Bege mit be=

ftimmten cHei^ten au^geftattet würben, ^a^ war 5. 33. in ©raubünben bei ben fogenannten

^^ortenicgemeinben ber gall, weldie 'oa^ au^fd)ließli($e dieä)t ber 33eförberung Don D^eifenben

unb Sparen befaßen. Qm 16. 3a^rl)unbert war bie bem beutfd)=italienifd;en §anbel bienenbe

gernftraße {von ^eutte im :2edjtal bi» 2:'elf!3 im Qnntal) bie einsige, bie mit 2Bagen befaljren

werben fonnte. 2tm Sllbulapaffe in ©raubünben würbe 1696 über ben 33ergünerftein ein

Stüd Straße in hen gelfen gefprengt unb babei gum erften Wak ^uber tierwenbet. Qn ben

3al)ren 1745— 65 entftanb bie Straße über ba;§ Stilffer 3od^, 5ur 3>erbinbung be» (Slfd;=

tale^ mit bem (Somer See unb 3)kilanb (f. bie Slbbilbung, S^eil I, S. 10). Slber biefe unb

einige anbere Einlagen bleiben hoä) red)t rereinjelt.

^ie Söeiterentwidelung be§ europäif($en Straßenbauejo ging t)on granfreid; unb S'ng=

lanb an^. 3n granfreid; förberte namentlid^ bie 1747 begrünbete Ecole des ponts et

chaussees unter i^rem erften ^treftor ^erronet, wie anä) fpäter, ben 33au ron Straßen

unb Brüden fel^r unb ftattete ba^ Sanb mit einent au^njiebigen Sßegene^ axh^. 9iad)=

bem biefe ^ätigfeit burd; bie große 9iet)olution eine Unterbrechung erlitten l^atte, würbe fie

bann t)on Diapoleon I. wieber aufgenommen. SSenn and) bei il;m bie nülitärifd^en 9iüdfid)ten

in erfter Sinie ftanben, fo würbe bod; aud; auf ben allgemeinen 3?er!el)r Sebad^t genommen

unb ni(^t nur in ^^ranfreid^, fonbern aud^ in allen anberen Säubern, bie il)m Untertan waren

ober fonft in 33e5iel)ungen gu feinem Sleidje ftanben, würben neue Straßen angelegt, ^amal^

entftanben §. 33. bie 3Serbinbungen 5wifd;en ©renoble unb ^rian^on über "oen Tlont ©eneore

nad^ Xurin, üon Dtijja nad^ dhm, von gloreng nadj ^arma, von 33orbeaur nad^ 33aijonne,

von 2lntwerpen nad) 3lmfterbam, fowie rerfdliiebene Straßen in ^eutfd;lanb, namentlid^ üon

3)lains öii!^/ über ben ©rggebirg^famm u. f. w. S^en größten dtn^m aB Straßenbauer l^at

fid^ aber Stapoleon I. burd^ feine Sd;öpfungen in htn Sllpen ennorben, unter benen ber

24*



372 2)ie SSirtfd^aft ber ©egcntüart.

2öeg über ben ©implon ben erfteti ^ang einnimmt, ^ie 2(u^füf)rung biefer erftcn mobernen

Eunftftrage über einen ^oI;en ^ergpag mnrbe auf 9lapoleon<o ^Seranlaffung, am 7. (September

1800 üon granfreid), Italien nnb SöaHis al^3 gemeinfame» 9Ber! Befdjloffen unb erforberte

bei einer Sänge von 182 km einen Sloftenaufiüanb non etraa 10 9)iiUionen 9}iar!. ^ladjbem

fünf Sommer ^inbur^ 5000 3lrbeiter tätig geraefen maren unb unter anberem 611 größere

unb fleinere Brüden erri(^tet (jatten, mürbe bie Strafe, bie feitbem al^ eine ber fdjönften

unb foUbeften gilt, im 3al;re 1805 bem ^erfel)r übergeben. ^a^$ babei angeraenbete Softem

ber Serpentinen, ber gel^fprengungen, ber (Valerien, ber Slufmauerungen u. f. m. ift feitDem

für aEe äljulid^en Einlagen ma^gebenb unb bijS gu einem gemiffen (SJrabe t)orbi(b(i(^ geblieben.

33alb barauf folgte ber ^an ber 9)iont ßeni^oftrage, hk bei einer Sänge üon 9 äöegeftunbeu

etma 5 3}iiIlionen 3}Mr! foftete. Qu (Großbritannien ^at ber Ingenieur ^X^omaio Xel-

f orb fel^r mel jur Söegfamfeit biefe^ Sauber beigetragen. (5r legte gegen 1200 km ^aupt=

mege an unb baute ebenfomel Brüden; anä) förberte er in ^ofiem 9)ta§e ha§> britifc^e 5^anal=

ne^. Seine 2:'ätig!eit fam namentlich Sd)ott(anb jugute, in bem bi^^er ber '^erfe^r ganj

unentmidelt gemefen mar. 25>eitere 3>erbefferungen erfuljr ber 21>egebau burc^ 9}^ac Slbam

feit 1820, naä) bem bie mafabamifierten Straßen benannt raorben finb.

3n ^ entfiel an b l^atte Diapoleon I. bie SInregung jum ^au au§gebel)nter ^unftftragen

gegeben. So maren feit 1804 bie Straßen von DJiainj nad; Eoblen^, t)on )))la\n^ nad; Met,

üon 3Jlainj naä) Straßburg, t)on Dppenf)eim nac^ ^reugnad), von Sßefel nad^ Hamburg u. a.

entftanben. 2luf biefer ©runblage mürbe bann fpäter meiter gearbeitet unb \)a^ 2i>egene^

gefd)affen, beffen mir un» je^t erfreuen. 3n bie ^erftellung unb 3nftanb()a(tung ber Straßen

unb 2Bege teilen fid) gegenmärtig bie Staaten, hk ^roüingeit, (Semeinben unb ^^sriüate. ^er

preußifd;e Staat 5. ^. gibt für feine Staat»(^auffeen jäl^rlid; 34 9}Mionen Tlaxt au^,

ha^^n no(J 20 9Jiillionen aU llnterftüöung an bie ^^rooinsen. Slußerbem l^aben bie @emeinben

unb (Sut^bejirfe einen jäl^rlidjen Stufraanb üon etma 65 9}iillionen Wilaxt für iljre eigenen

Straßen fomie bie ^roüinjen i^ren Slufmanb für bie ^rooinsiald^auffeen. gür bie ^enu^ung

ber Straßen mürbe frül)er faft allgemein SBegegelb erl;oben, aber je meiter bie '^erftaat=

lic^ung ober ^^ntralifterung be^ Straßenroefen» um fi($ griff, befto mel;r ftrebte man tanad),

bie ^elaftung burd; Slbgaben gu befeitigen. Qu granfreid^ maij^te man bamit ben Einfang,

bie beutf($en Staaten folgten, ^sreußen 5. ^. im Qa^re 1873, aber nur für bie Staat^= unb

^^rooinjialftraßen, roä^renb ben toifen unb (Gemeinben bie 33efugni5 blieb, mit ftaatlidjer

(Genel)migung t)on iljren Söegen unb Brüden entfprei^enbe Slbgaben 5U eiijeben. ^en fleineren

beutf(^en Staaten bagegen fiel e^ firmer, auf biefe ©innalime p t)er§id^ten, unb in mand;en

von \i)mn ift bie ^enut^ung felbft ber Staat»d)auffeen nod^ mit SSegegelb belaftet.

3n ben mitteleuropäifd;en Staaten foroie in (Snglanb bejeid^net fomit ha^^ 19. 3a^r=

i^unbert für ben Sanboerfe^r einen grunblegenben gortf^ritt. Dtamentlid; in ber jmeiten

ßälfte biefe» 3ßitraume^ ift e» baljin gefommen, baß alle Siebelungen, fo flein fte and) fein

mögen, auf falirbaren Straßen erreid^t merben fönnen. 2)aß 3U biefer 3lu;obrcitung be» äi>cge=

ne|e^ bie (5ifenbal)n unb ber baburd; enorm gefteigerte ^erfonenoerfeljr niel beigetragen Ijabcw,

unterliegt feinem S^^^^f^^- Solche fal)rbare Straßen befd)rän!en ftd) aber nid;t nur auf bie

©benen unb ^ügelgebiete, fonbern finb aud) in ben niebrigeren unb l)öl;eren ©ebirgen an=

gutreffen. Stilen üoran ftel;en bie Sllpen, für bereu SSegfamfeit bie beteiligten 9iegierungen

große Sorge getragen unb ^ol^e ©elbanfmenbungen gemad^t liaben, namentlid; bie fd)ioei3e=

rifdje (5ibgenoffenf(^aft, beren alpine^ Sßegene^ in üorbilblid^er ^Beife auiogebilbet ift. ^ie
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S^orteile guter gal^rftrafKu finb n)of;I jet3t alltjemein anerfannt; aber ha§> war nic^t immer

ber gall, inbcm üielfaij bie (änblid^e ^eoölferuiuj, bie fid; hv$ halpx mit ben elenbefteu SÖegen

beljolfen ()atte, pajfiüen SÖiberftanb er^ob imb ft($ teiltüeife fd;n)er entfd^lofe, baß §um (Strafeen^

bau uötige £aub felbft gecjen G'utgelt Ijergugebeu. Slllerbingg er^eifd^t ja bie 2(ulegung uub

3uftaubl;a(tuug t)on ^luuftftraßen groge Opfer, bie nauteutlic^ iu ärmeren ©ebirgsgegenben

mit fd;roa(^em ^erfe^r f(^mer unb ungern getragen merben.

SBeuiger entmidelt aU in 9}iitteleuropa unb in Gnglanb ift ba^ Stragenroefen in Süb^
Dft= unb 9iorDeuropa, aber and) l)kx ift man beftrebt gemefen, bem 33innent)erfef)r bit

5Rorn)egifd^c8 itarriol auf bcm lege ou§ bcm IJiarötal nad^ <Btaf)l^sxm. (9lad^ ^pi^otograp^ie.)

S8g[. STci-t, ©. 374.

Salinen §u ebnen unb bie inneren Sanbe^teile aufjufdaliegen. 33efonber» bemerfeuioraert unb

eigenartig finb bie ^er!eljr!§i)er(jältniffe 92orraegen^, beffen geraaltige unb ftarre geBnatur

in 3>erbinbung mit ber äugerft unregelmäßigen ©eftaltung ber 9Bafferr)erI)äItniffe bem ar^ege=

bau augerorbentlic^e @(^mierigfeiten bereitet, ^ielfac^ mußte man fid^ bamit begnügen,

fd^male ^a^rftraßen anzulegen, bie fid^ bem ©elänbe anpaffen unb baf)er nur eine erweiterte

gönn ber Sauntmege barfteHen. 91euerbing^ I)at man aber auc^ angefangen, jmifdjen hen

n)id;tigeren ^er!e[;r^p(ä^en be§ Snneren ridjtige ^unftftragen gu bauen mit all ben ted^nifd^en

Vorrichtungen, mie fie bie OebirgSftraßen feit bem 5lnfange be» 19. Sal^rljunbert^ aufju^

raeifen pflegen. 3"9^^^ ^ft
'^'^^ 33eförberung von ^:perfonen burd^ ha§> 3!i;b^raefen georbnet.

Unter ^t\)h§> t)erfte()t man bie auf bem normegifc^en ^auer rul^enbe Verpftid^tung, ben 9?eifen=

ben §u jeber 3eit unb §u beftimmten, burd^ bie 9^egierung feftgefe^ten ^sreifen ju beförbern.

2luf allen §auptftraßen gibt e» fefte (5fi;b§ftationen, mo eine fold^e ^n^alfi von ^ferben gur
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33erfügung ftef)t, hai ber 9?eifenbe balb m^ 5(nfiinft auf 3Seiterbeförberimö red^nen fann,

e^ fei benn, ha^ ber Inbrang über ha^ tjeroo^nte a}taf3 ftarf IjümiDStjeljt. 3u entlegeneren

Sanbe^teilen gibt e^ Stnfageftationen, rao bie ^ferbe nid^t immer ^ur 3Serfügung fielen, fonbern

mitunter erft t)om gelbe ober von ber 3[Öeit)e l^ergeljolt werben muffen. ^i§> 2Bagen bient

entmeber bie ©tolfjärre ober ha^^ karriol, bie beibe in ber 9^ege( fd^mal unb graeiräberig

finb. ®ie ©tolfjärre, gu beutfd^ ©tuljlfarren, beftef)t an§> einem ^aftenmagen, ber einen

©ili mit au^rei^enbem ^la^e für graei ^erfonen trägt; ber haften geioä^rt 9^aum für ba^

i3e\md unb für eine britte ^erfon, bie meift I)inter bem genannten 6i^e gu fte()en f)at;

neuerbingg ift aber an ber D^iüiffeite ber ©tul)(farre nod; ein bntter Silj angebracfjt, ben ber

9ftoffeten!er einnimmt. 2)ag karriol (f. bie 3lbbi(bung, <B. 373) ift ebenfalls ein üeiner

ilaftentoagen, auf bem fd)räg auffteigenb eine Strt Ijöl^erne Tlnlhe mit einem Si^e ange=

bradjt ift. ®er 9teifenbe fäf)rt entmeber fetbft ober, menn er baju nidjt befäfjigt ober gewillt

ift, fteEt fid^ ber 9?offelen!er l;inter il)n auf baö (Snbe be» ^aftenjc. Sie norraegifd^en @e=

birgsopferbe, fleine Spiere von meift braungrauer garbe, finb fo ror^ügtid^ breffiert, bag fie

faum einer Seitung bebürfen; je nad; ber ^ef(^affen^eit be5 Söegeso gelten fie langfamer ober

rafd^er unb finb oon unermüblidjer 3tu^bauer. 211^ hie befte gilt bie gtäringer 9^affe.

3]on äl)nU(^er ©infad^^eit, raie in^lorraegen, finb hk ©efä^rte in D^iuglanb. Sie§aupt=

formen finb l)ier bie 3:^elega unb ber ^arantdg. Sie 5telega in i^rer urfprünglid^en ©e=

ftalt ift ein niebriger 5laftenraagen, befteljenb an§> oier plumpen 9?äbem unb ^toei 2(d)fen,

bereu jebe eine 3lrt ^od trägt; auf beiben ^öden ru^t ein faftenartiger ©i^, au^reidjenb

für groei ^erfonen. Sa bie ^elega feine gebern l^at, fo ift ba§ gal^ren barin feljr anftrengenb

unb gilt al^ 9}larter. Ser 3::arantd6 ift eine 2lrt ß;i;aife mit ^alboerbed, auf einem febern=

hen ©tangengeftell rulienb. ©pejiell ruffifd^ ift and) bie breifac^e ^efpannung ber (^efäfirte;

babei läuft ba» 3)ättelpferb in einer ©abel, mäl)renb bie Stugenpferbe, nur (ofe angefd)irrt,

bie ^öpfe na(^ au§roärt^3 gefd^nallt l^aben.

Sie au^ereuropäif^en Sauber maren t)or3ln!unft ber Europäer megelo^unb blieben

e^ nod^ lange, aud^ nad^bem in bem 3)hittererbteil ber ©tragenbau begonnen Ijatte. Später

rourbe er aud^ in hen ^oloniallänbern unb Sod^terftaaten eingefüfirt, l)at aber nirgenbv eine

anfel)nlid^e 2lugbet;nung erfal)ren etma mit 2tu^nal)me be^ öftlid^en "^eiU ber ^bereinigten

Staaten, mo man neuerbing^ erlieblid^e, aber nid^t fonberli(^ folibe Slnlagen gemad^t i)at

Ser Söeften ber großen tran§atlantif(^en ^^epublif bagegen entbeljil and) ljeutigeittag^3 nod^

oielfad^ eine^ georbneten Sßegefpftem», unb wa§> bort al^ „a good road'* bejeidjuet mirb,

ift ^äufig nid)t mel)r al^ eine l)äufiger benu^te ©purrid^tung. Qnt ^^erfonenbeförberung

bient mit SSorliebe ha§ 33uggt), ein fd^maler, meift graeiräberiger ^aftenmagen mit Si^ für

gmei ^^Nerfonen, in feiner einfad^ften ©eftalt ber norraegifd^en ©tul;l!arre äljulid), mit bem

man fid^ in jebe^ beliebige ©elänbe oljue 3ßeg nnh Steg magt. ^erl)ältni^mägig fd)nuü

finb and) bie merräberigen 9Bagen, bie, mit 6—8 ^ferben ober 3J?aultieren befpannt, bie

^erfonenbeförberung im SSeften abfeitiS ron ben (^nfenbal;nen beforgen. 'änd} fie gelten über

Stod unb Stein, burd^ bie Steppe, buri^ lid^ten 2Balb mie burd; reijsenbe öeiuäffer.

c) Sa^ ^rüdenraefen.

9}iit bem Sßegebau ftel;t neuerbing^ bie Einlage dou 'iküden jur Überfdircitung oon j

fliegenben ©emäffern nnh oon breiten 2:'älern in engfter ^^erbinbung, aber bie 33rüde ift eine f
3Ser!el)r^eimid)tung, bie eine weitere geograpl)ifd)e ^Verbreitung geniest unb wof)i and) ein
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{)ö(jere5 2l(ter Ijai aU bie ^unftflrage. ^ebenfalli^ ^aben fidf) mand;e TNÖlfcr früfjjeititj mit

beut Sau üon 33rücfen befaßt, tüä^renb fie auf bie (Srleid^teruug unb 33equemenua(^uui3 be^

öelänbe^ ju 9JJarfd)= ober galjrstueden iDenig SBert legteu. ©ie burd^ bie füe^enbeu @e-

mäffer f)ert)orgerufeuen 33er!e(;r»f)emnuiitgeu raaren bod^ ju ^tüingeuber 2Irt, at^ baf3 man füuft=

lidjcr Übertjäuije auf bie ^auer ^ätte entbef)reu föunen. %bex ohwoi)i bie primitincu 3)tetl)0=

ben, lüie fie burd; umgefallene Saumftämme, burd^ feid^te Stellen, burd) gä(;ren ober Sd^Iauc§=

f(ö§e bartjeboten mürben, bie 33ebürfniffe eineso regeren ^erfe^r^ nid^t befriebigen fönnen,

finb fie bod; üielfad; nodj Dorfjanben. 9^od^ f)eutigentag^, mie in ben Reiten ber Slffprer unb

3(ltägi;pter, fe^t man in Sgppten, in ^orber= unb Dftafien über bie glüffe, inbem man fid)

auf aufgebfafene ^ier(;äute legt ober an§> fofd^en ein primitiüe^ g(of3 ober 33oot ^erftellt

(f. bie 5t6bilbungen, ^^eil I, o. 115, 116 unb 129). Über bie peruanifd^en Seilbrüden

f. ^eil I, (B. 197. Sold^e ^orrid)tungen fommen unter ben ^Bejeid^nungen „(H^ula'' unb

,of)ango" aniS) im ^imalapagebirge t)or.

3ur ©rrid)tung fefterer unb breiterer Einlagen mußte man fc^reiten, menn eso galt, fd;mer

bepadte ^iere ober @efä(;rte über einen glufs gu beförbern. Sei fd^maleren ©ercäffern ge=

nügten baju eine Slnjalj! nebeneinanbergelegter unb au^reii^enb befeftigter Saumftämme; bei

breiteren bagegen raenbete man eine Wct 2tu§regefi)ftem an, raobei bie Salfen berart ange=

orbnet waren, ha^ immer bie Qnhcn ber einen Salfenreifie über hk ©üben ber barunter

liegenben 9M(je hinausragten, oold^e einfad;e Stniagen finben fid^ nod) IjeutigentagS in Tltio-

potamien, in Qnbien (f. bie 3lbbi(bung, ^ei( I, ©. 129) unb im romanifd^en 3{merifa. 311»

man bann ha§> leidet ^erftörbare golj hmä) hen bauerf)afteren Stein gu erfe^en begann, mußte

man gugleid) eine anbere gorm ber Slnorbnung anmenben; eso mar baS ©eraölbe, aU bereu

^finber bie ©truSfer gelten, mä^renb bie D^ömer barin bie größte 3)Zeifterfd^aft erlangten,

une überl)aupt bei i^nen 25>ege= unb Srüdenbau ^um erften Tlak in engfter Serbinbung

auftreten. 2)ie ©eraölbe ber 9iömer seigen üorjug-^meife bie gorm üon ^albfreifen, bie leichter

(jer^uftellen finb also flackere (<Segment)geraölbe, aber hen 9^ac^teil im befolge ^aben, baß bie

gatjrba^n nid^t feiten ^od^ über bem SBafferfpiegel 5U liegen fommt unb bal)er eine üer^ältniS-

mäßig fteile S^tfii^^ erljält. dla^ bem Serfall be;S meftrömifdjen dleiä)c^$ ftodte ber Srüden=

hau in 'o^n von ber Sölfermanberung betroffenen Säubern ©uropajc, roäl;renb er im Dften

foiüie in mam^en teilen SlfienS lebl;aft meitergefüljrt rourbe. 311^ gefi^idte Srüdenbauer

muffen außer hen Dftrömern bie Slraber, bie ^serfer unb bie 6l;inefen bejeii^net merben.

3n Europa begann eine günftigere Qeii für h^n Srüdenbau erft in ber ^meiten ^älfte

be§ a)JittelalterS unter bem ©influffe einiger 3}Zön^Sorben, t)on benen mand^e gerabe5U ben

Srüdenbau al^ eine Sonbertätigfeit ausübten unb bec^ljalb also „Srüdenbrüber" bejeidinet

würben. ®er ©rünber ber erften beraxtigen ©enoffenfd^aft mar ber fransöfifdje Senebiftiner

Senejet. ^ie 3}iitglieber, bie ein meißeS ©emanb mit jroei roten Srüdenbogen unb einem

cpi^ljammer auf ber Sruft trugen, leiteten ni(^t nur bie Slrbeiten unb legten felbft §anb

mit an, fonbern beftritten anä) bie Soften teils auS eigenem ßinfommen, teils auS 2llmofen.

So entftanben in granfreid; 3. S. hk Srüden ron 3lüignon (1178) unb £i;on (1265), in

e-nglanb bie berülimte alte Srüde in Sonbon (feit 1176), über bie ber Ser!el;r länger als

fe^S 3al;r^unberte gegangen ift. 2lud^ in ®eutferlaub, rao bie älteften unb berül;mteften

Srüden in 9iegenSburg 1146, Bresben 1260, granffurt a. Tl. um 1250 unb in ^:prag 1358

orridjtet mürben, ift bie SJtitrairfung ber ©eiftlid^feit bei Sefd^affung ber Soften nad^meiSbar.

^er alten Srüde ^u granffurt a. 9)1. ließen fogar bie beutfd^en ^aifer il)re Unterftü^ung
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angebei^en, utib ttalienifdje ^if($öfe erteilten um 1300 allen ^erfonen unentgeltlidjen 5I6(af3,

bie etwa^ gur Unterljdtung ron Brüden beifteuerten. ^er Hauptmangel biefer unb an=

berer Slnkgen be§ europäifd)en TOttelalter^ beftanb in bem nidjt au^reid^enben Unterbau

foiüie in bem Hmftanbe, ba^ hie Pfeifer gu bidjt aneinanberftanben, moburd^ ber ^urd)f[uj3

ber «Strömung geliemmt unb bei §0(^maffer l)äufige ä^i^ftörungen Ijerüorgerufen mürben,

©infturg ganzer Brüden mte meisteret ober einzelner ^ogen !am ba^er red^t l)äufig t)or. 3"'-

folgebeffen begann man rom 14. 3^l)rl)unbert an bie ©pannraeite ber ©eroölbe meiter ai^

vox^ex au^jube^nen. Qmv\t gefd^a^ bieso mit ber ^rüde über bie SlDba bei ^rejjo, bie eine

Spannweite von

72 m erfjielt.

2öäl)renb ber

33au fteinerner

Brüden im 18.

Sa^r^unbert na=

mentlid^ hnx^ bie

gran^ofen Man^
färb unb ^er =

ronet geförbert

unirbe, nal)m man

in berfelben 3ßit

aud^ hie (5rrid)=

tung liölgerner

Einlagen grö§e=

reu Umfangt auf.

(3oId;emürben na=

mentlid^ in ©üb=

beutfdjianb unb

ber ©d^roeis iai)U

xeiä) l^ergeftellt

unb befleißen tei(=

raeife nod) h\§> auf

beit heutigen S^ag. ©inige bat)on Ratten eine fel)r bebeutenbe ©pannmeite, 5. ^. befa§ bie

ron bem feinergeit berühmten 3i«^tt^ß^tneifter Qo^. ©rubenmann erbaute Simmatbrüde bei

2Bittingen eine fol(^e ron 119 m; bie meiften trugen eine Ijölserne Überbad;ung. Qu Süb=

beutf($lanb raanbte man ha§> 2öiebe!ing=©r)ftem ber runbgebogenen ^öljer an xnxh biefem

entfpred^en g. ^. bie Brüden ron greifing über bie Qfar, üon Bamberg über bie 9tegnit^

unb von Nienburg über bie ©onau. ©ie au^gebel)ntefte Slnroenbung aber fanben bie ^o^-

bauten neuerbings in hen ^bereinigten Staaten, mo fie nid^t nur bem gemül;n(id)en 3>erfe(;r,

fonbern aud; teilmeife für (Sifenbal;nübergänge bienen unb bann oft einen ftatt(id)en Um^

fang ^ahen. 2)iefe ^olgmerfe, bort „trestle works" genannt (f. bie obenfte^enbe Slbbilbung),

treten in §mei gönnen auf. ©ntraeber finb e§> einfadie Slulagen, bie namentlid; 5ur Übcr=

fd^reitung auc^gebel^nter Sümpfe nnh Überfd;memnuingefläd;en, wie fie befonDere im Süb=

often l^äufig t)or!ommen, bienen, ober e^ finb fomplijierte ©erüftfonftruftionen, geunffer=

ma^en 9lad^bitbungen ber aufgemauerten S^iabufte unb ba angemenbet, wo breite 2äkx

ai^notabuft au§ §clj („tr ,ilo woik'v ;i; ^valifornien. (Sflad^ ^pi^otograp^ie von

g. ScUmann.)
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ober tiefe Sd)(ucC)ten ber ^erfe^r^linie entgegenftef;en. Dieuerbing^ rocrben au§> naljeliegenben

©rauben fainn nod^ trestle works gebaut, bie t)orI;aubeueu aber uad; xmt) m^ hnxä)

eifenie 3(u(ageu erfe^t.

3u feiue ueuefte uub 5ug(ei($.bebeutuug§üorifte Gutraideluug^p^afe trat ber 53rüdPeubau,

aU man aufiutj, uebeu §0(3 uub (Stein aud^ Gifeu bafür gu üeriDenben. 2i>euut3(eiai ^er=

fud)e bamit n)of)I fd^on im 16. 3af)r^unbert gemad;t raurben, fo beginnt bie Sra be^ Gifen^

bod) erft mit bem allgemeiuen 2(ufid;n)ung uon Qnbuftrie unb ^ed^ni! gegen ©nbe be^

2ie SoroersSBrürfe in Sonbon. (5Rad^ ^p^otograpl^ie.) SSgl. Sle^t, S. 378.

18. 3at)rl;unbert^ in Gnglanb. ipier raurbe im Qal^re 1779 bie erfte Srüde au§> ©ugeifen

über ben 3er)eni bei Goalbrooföale mit einer Spannroeite t)on faft 31 m errichtet: auf jroei

gu^pfeilern an ben Ufern ruf)t ein ^albfrei^bogen/ ber im ^^erein mit ben Uferpfeilern eine

in ber 3)iitte eima§> er^o^te gal;rbal)n trägt. 3" ®eutfd)lanb fteHte man bie erfte gugeiferne

Srüde mit etmag geftredterer äöölbung im Qaljre 1796 über bem ©triegauer Söaffer bei

Saafan in Sd)leften auf. ^a fid^ aber ba§ ©ugeifen megen feiner ^rüd^igfeit nid;t beiuä^rte,

fo umnbte man ^a^ burc^ ben ^ubbelprojeg üerbefferte 3d;miebeeifen an, 5uuäd;ft um ^änge^

brüden mit anfe^nlid^er ©pannraeite ju errid^ten. ©ine^ ber befannteften ^eifpiele biefer 2lrt

ift bie Saanebrüde bei greiburg in ber Sd^roeij mit einer SÖeite non 265 m, im Qa^re 1835

enidjtet. Slber auc^ biefe gorm ^atte fic^ balD überlebt; namentlid^ al^ fie für (£nfenbal)n=

Sioede rerraeitbet mürbe, ereigneten fid^ Ginftürje unb fd^ioere 5lataftrop]^en. ^on nun an

umrbe bie 3:rag!onftru!tion entmeber in gorm eine§ I;ol)len ^alfen^, raie bei ber oon dlohtxi
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©tepl^enfon erridjteten 33ntanntabrücie über bie 9J^enaiftrage, ober burc^ ©itterraäube ^ergeftcllt;

[e|terem ©i;ftem entfpred^en in ^eutfd^Ianb bie dlljemhxüde bei ilöln unb bie 2ßeid}]e(brüc!e

bei ^irf(^au (1857). ©eit Wut be^ 19. 3al)r^unbert6 ^at ber ^rücfenbau feine eigentUd^e

'^lüte öefiinben, entfpredjenb ben geraaltig gefteigerten 5tnforberimöen, bie ber allgemeine

3]erfe^r, tnie an^ namentlich ba^ ©ifenbaljnroefen, [teilten. SSenn babei nor^ngforneife Gifen

unb ©ta^l in ben 35orbergrunb treten, fo ift bod^ aud^ ber ©tein nid^t in ^ergeffenl)eit gc=

raten, benn melirere fdjmere Ungliicf^^fälle 'i)aUn gejeigt, baß aucf) auf ba^ ©ifen fein un=

bebingter Verlag ift. Slbgefelien baüon fann aber aud^ fonft ber «Stein nid)t entbeljrt raerben,

ba er in allen gällen bie fefte unb unerfd^ütterlidlje ©runblage für jebe ^onftruftion abgibt.

3u titn größten ^rüdfenm er !en ber ©rbe gel)ören bie ©aftrioerbrücfe, t)on 9]era 3)or! nad^

^rooflrin fülirenb, unb bie girtl; of gortljbrücfe bei ©binburgl) (51 m ^od^ unb 2468 m lang).

®a, mo e^ nidjt immer möglidj ift, bie Brüden fo Ijod^ über ben ©eroäffern ^u erridjten,

ba§ bie ©c^iffe, o^ne iljre Tla]kn umzulegen, bamnter megfaljren fönnen, fal) man fid^

(Sifeu6af;n&rücf e ü6cr bie SübevelBe Bei .^arburg. (9lad^ ipl^otograpl^ic.) Xcxi, S.

genötigt, befonbere 33orrid)tungen anzubringen, häufig Ijat man fid; bann in ber 9Seife ge-

l)olfen, ba§ man ein Brüdenjo(^ brel)bar mad^te. gür gemöljulid^ ift bann bie 33rüde ge=

fd^loffen; §u beftimmten S^ikn aber mirb ber bemegli^e ^eil beifeite gebreljt, bamit bie

galirjeuge paffieren fönnen. Slnberraärt^ l^at man bie ©inrid^tung getroffen, ha^ bie ganje

gat)rbal)n ber ^rüde aufgeflappt wirb, ^er übrige ^erfeljr ru^t raälirenb biefer Qext Um
fold)e Unterbrei^ungen raenigften» für bie gufegänger ju üermeiben, l;at man bei ber ^oiüer=

brüde über bie 3::]^emfe, mo eine äugerft lebenbige Sd^iffi^beroegung l)errfd)t, auger bem beiuegs

li(^en Übergang einen unben:)eglid)en in ber §ö^e angebrad^t. ^ie 2:^0m er brüde (f. bie 5(b=

bilbung, (B. 377), bie erfte ^rüde über bie ^^emfe, ber man t)on ©ee fommenb begegnet,

in 'aen Salären 1886—94 mit einem ^oftenaufmanb ron reid^lid^ 20 3)üllionen 'JJiarf erbaut

unb mit il)ren lnfal)rten gegen 800 m lang, beftel)t alfo an^ einer feften 33rüde für ^xip

ganger, 43 m über ^od^roafferftanb, bie man mittel» ^lufgügen unb treppen in ben 5^rüdcn=

türmen erreicht, unb einer galjrbrüde, 9 m über §od)H)afferftanb, bereu mittelfte Öffnung,

60 m lang, mit boppelten ^iigbrüden r)erfel;en ift, bie jum ^urd^laffen größerer Sd^iffe auf=

gebogen merben fönnen. @el)= unb gugbrüde merben non jmei mädjtigcn gotifdien Xürmeii

getragen, bereu maffiüe Unterbauten mit b^n Ufern burd^ fefte Spannungen ncrbunben finb,

bie an gemaltigen Letten jraifd^en ben 9}iitteltünnen unb fleineren 3ntuentürmen am Ufer

aufgel)ängt finb. ®a^ maffige ©ebälf ber ^rücfe beftel^t au^ ©tal;l. ^ier mie anbenüärt^
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^at mau ]iä) Imni'djt, ber 33riidfe ein geraiffe^ arrf)iteftoniid)e^3 öeprätje ju Qchm, ha§> and) bei

ber 3Iii(at3e ber ^rücfeu über bie Derfdjiebenen ©(barme Ijeruortritt (f. bie Slbbilbiuitj, 8. 378).

' d) ^ie ©ifenbafiu.

a) SlUcjemeine^.

^ie roHeiibeu 5>er!e()r»mitte( erl)ietten i^re ^üd)fte Gntitncfchmg burd^ bie Gifcnba^nen,

bie inc^kiä) baso 9}leifte ba^u beigetragen Ijaben, ba§ ^erfe(;r;^melen von ben i^m bi^ bafjin

anbaftcnben Rauben unb Hemmungen gu befreien unb e!§ berart auf eigeue güße gu [teilen,

ha^ e!§ anbere Q\mg,e be^ 3Solf)o(eben)o gerabe^u be^errfd^t unb in neue Sa{)nen ber (5nt=

rcicfeluug leitet, ^ie (E'ifenba^n ift ein 2Birtfd^aft^= unb Slulturfaftor allererften 9iange!§, beffen

'^ebeutuug unb äBirfungen faum überf^ä^t werben fönnen. 3n erfter Sinie ftelien babei

bie ©d^nelligfeit, ^romptl)eit unb ©elbftänbigfeit il^rer ^ätigfeit. ßenrp ^l)oma^ Sucfle

^at ba^er üollfommen red)t, menn er fagt: „^ie Sofoniotioe l)at meljr getan, bie 9)^enfd)en

5U vereinen, al^3 alle ^^l)ilofopl)en, ^id^ter unb ^rop^eten üor il;r, feit 33eginn ber Söelt".

3mmerl)in ift bie ©ifenba^n nic^t^ unbebingt D^eue^, fonbern fügt fid^ geitlid^ rcie ent=

roidelung^3gefd^i(^tlid; an bereite S^or^anbene^ an, ha§> fie, in allerbing» aufeerorbentlid^fter

äi>eife, fortfül;rt unb ^u früher faum geahnter ^ollfommenljeit, tro^ mand^er 3}Mngel im

einjclnen, fteigert. ^ie unmittelbaren unb unentbeljrlid^en '^orau^fe|ungen ber Gifenbal;n

bilben bie ©trafee unb ber Sßagen. ®ie (Strafe in ber gorm, mie bie 9tömer fie au^gebadjt

unb au^5gefüljrt liaben al^3 gerabefte 33erbinbung jraeier gegebener fünfte unter Überminbung

ber natürlidjen ö($raierig!eiten be» @elänbe§, fonnte in i^rer ©runbibee unmittelbar für bie

(Sifenbalm benu^t unb i^ren befonberen ^ebürfniffen angepaßt werben, 'änd) ber ©d^ienen^

ineg burdifd)neibet bie (Sbene in möglid;ft geraber Sinie unb in mögli(^ft gleidjem '^liüeau unb

geiiiinnt fd)on baburi^ eine bebeutenbe 3eiterfpanti§. 9)Zägige (Sr^ebungen merben abgetragen,

entfpredjenbe Vertiefungen aufgefüllt, um hcn Öebanfen ber geraben Sinie unb be» gleichen

9tit)eau^ aufredet ju erl)alten. 9Bo ha^ ©elänbe bie<$ nic^t ^nlä^i, fud;t umn i^m raenigften^^

nabe ju fommen, alfo bie ©rljebungen buri^ meite 3[u»biegungen bem Sßefen ber (S'bene

naijt 3u bringen. ®ie (Steigerung, htn ber 'begriff ber Straße burd) bie @ifenbal;n erfal;ren

l)at, befteljt barin, ha^ ber 2Beg, hm fie fid^ baut, au^fd^lieglid^ für fie ba ift unb feinem

attberen ^weäe bient, ferner barin, baß auf biefem 2Bege 2]orridjtungen angebrad^t werben.

Die ber .Bewegung ber 9iäber ha^$ 9}tinbeftmaß von §emmni^3 bereiten, ^ie ©djienen, bie

biefen ^roed gu erfüEen l^abett, finb feine eigene für bie ©ifenba^n getnad^te ©rfinbung, fon:=

bem finb feit 3a^rl)unberten in beutfd^en unb bann anä) in englifdjen 33ergraerfen jur ^e^

förberung ber Sabefäften ober gunbe benu|t morben. Sc^ra eilen l;at man, ebenfalls feit

älteres, im SBa^genroalb beim gol^fd^littern (f. bie Slbbilbung, ©. 92) angeraenbet. Sauge

Seit l)inburd^ waren bie Sd^ienen ber 33ergwerfe au^ golj gefertigt worben, bh^ man um bie

^JJHtte beig 18. 3a^rl)unbert!o in bem Ijolsarmen, aber metallreicben (Snglanb anfing, ß'ifen

für biefen gwed an^uwenben. (^§> gab alfo (^'ifenbal;nen vor hen ©ifenbal)uen. 3©ie bie Sc^ie^^

nenwege, waren aud^ bie Sßagen längft oorlianben unb ^war boten bie 33ergwerfe gleid^ bie

Mbergeftalt bar, wäl)renb ber Oberbau au^ bett bamal^ üblid^en gönnen ber ^serfonen^ unb

©üterbeförbcrung entlel)nt werben fonnte. 3n ber ^at finb bie älteften (5ifenbal)nwagen nid^t^

anbere^ al^ ^oftfutfc^en unb grad^tgefä^rte, bie auf ein befonberen ©eftell gefegt waren; erft

fpäter erl)ielten fie bie äußere gorm unb innere ©inrid^tung, wie wir fie je^t fennen. 9^eu fann
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ftrenggeuommen au($ bie ^etrieb^fraft he§> ^ampfe^ nid^t genannt werben, benn fie

l)atte f($on ia()r5ef)ntelang in ber Snbnftrie bie menfd;Iid;e unb tierifdje Gnergie erfe^t, el)e

man auf hen (^ebanfen fam, ba§ ©leid^e aud^ bei ber 2Öagenbeförberung §u rerfud^en.

3ft fomit bie ©ifenbafin in i^ren einzelnen tüefentlid^en Seftanbteilen nid)t§ Dienet, fon=

bern rielme^r eine geiftüolle SSerbinbung üorfjanbener Gräfte unb Hilfsmittel, fo lüirfte fie boc^,

einmal fertig geworben, mie etmaS Dollfommen D^eueS, meil fie eben burd^ ^erbinbung vtx-

f($iebener urfprünglic^ getrennter ®inge einer ungealjnten Slraftentmicfelung unb überrafd^en=

htn Seiftung fällig mürbe, bie alles früljer ^agemefene tief in ben (B($atten ftellte unb meit

Ijinterfid^ tiefe, ©aburij^ mürbe bie ©ifenbal;n ein^erfe^rSmittel auSgeprägtefter (Sigen=

art, einSÖefen suigeneris. 3^re ^efonber^eit befielet ber ^auptfac^e nad^ barin, bafefieburd^

enorm rafd^e 9iaumbemältigung unb gemaltige ^Iraftentmidfelung nid)t nur eine entfprec^enbe

3eitüerminberung herbeiführt, aber au^ üorneljmlii^ barin, bafe fie alle, bie fie benugen

mollen, gmingt, fid; i^ren geitbeftimmungen unterguorbnen unb mit ber 3eit ^auSl)älterifd^ um=

5ugel)en, überhaupt ben begriff ber 3ßit rid^tig §u Derftel)en unb fie in miilfc^aftlic^er 2Seife

auS^unu^en. ©omit ift bie ßnfenba^n eine Sel^r^ unb äw^t^^^^ft^^w ber 3]öl!er geworben

t)on größter ^ragmeite unb gmingenbfter 2Bir!ungS!raft. SBenn ber moberne 9)tenfc^ inner=

l)alb ber Gifenba^nfpljäre gemiffe SÖefenS^üge an fid^ trägt, bie i^n üon feineSgleid;en früherer

©efd^ic^tSepoc^en unterfc^ciben, fo finb fie fic^erlii^ burd^ bie Gifenbal;n unb il)re fdjarfe

unb unraeigerlid^e SluSbilbung beS pra!tifd^en ä^itbegriffeS gum grofsen Steile mit beftimmt

morben. ©afe bie üerfd^iebenen 2öir!ungen ber (Sifenbal^n auf bem ©ebiete ber Sßirtfd^aft

gu ftärfftem SluSbrud gelangen mußten, ift felbftt)erftänblid); benn biefer ^ätigfeitsfrete

ftrebte t)on jeljer nad^ Bewältigung t)on dlanm unb 3^tt fowie nad^ Gntwidelung von ^raft:

nmffen, bie über "oa^» Vermögen lebenber Organismen liinauSgel^en. Söenn eS im Saufe beS

19. Sa^r^unbertS ber SSirtfd^aft gelang, in ben 3]orbergrunb beS BölferlebenS §u treten, fo

oerbanft fie biefe bebeutungSoolle ©rrungenfdjaft gum großen 2:^eile ber ©ifenbalju, burd^ bie

namentlid^ Urer^eugung unb Bearbeitung, gülle unb 93^angel in eine rafd^ere unb innigere

Berbinbung traten, als eS je möglid^ war. Qe fd^neller fid^ ein Bolf in hen Gifenbalmgebanfen

einlebte, befto größer waren and) bie wirtfd^aftlidjen gortfd;ritte, bie eS mad^te, befto gewaltiger

war ber Borrang über fold^e Bölfer, bie auS irgenb einem (S)runbe jurüdblieben. ^at=

fä^lic^ gibt ba^er bie ®i($tig!eit unb SeiftungSfäl)ig!eit beS ©ifenbal^nne^eS (f. bie Slarte bei

(5. 358) einen ungefäliren 9}kfeftab ab, um bie allgemeine wirtfd^aftlid^e Stellung eineS BolfeS

ober (Staates beurteilen gu fönnen.

ß) gur ©efd^id^te unb ©tatiftif ber (Sifenbal)n.

©nglanb ift bie ©eburtSftätte ber Gifenbal)n, ©eorge ©tepljenfon (1781—1848)

i^r Bater. Seine fianbSleute bieSfeit unb jenfeit beS DjeanS mad;ten fid; hen biefem Ber-

fel^rSntittel gugrunbe liegenben ©ebanfen am erften unb t)ollftänbigften gu eigen unb brad)tcn

es baljer ju l)öd;fter unb wir!famfter Entfaltung, ^ie einjelnen Stabien biefer Gntwidolung

§u fdjilbern, liegt aufeer bem Bereidje unfcrer 3tufgabe. ©S genüge, l)en)or5ul;eben, ha^ bie

5lufgabe, bie ftel;enbe ^ampfmafdjine §u einer beweglii^en, alfo ^u einer Sofomotit)e ju

mad^en, bie englifd^en 3:^ed^ni!er bereits in hen le|5ten Qal^t^el^nten bcS 18. ^al^rljunbcrtS bc--

fd^äftigte, aber erft im Qaljre 1829 würbe bie Söfung enbgültig üollbrad)t burd; &. Stephen-

fonS Sieg über feine brei 9Jiitbewerber in bem benfwürbigen ilampfe ber Sofomotiüen auf

ber Ebene von $Wainl)ill. 2lm 15. September 1830 fanb bie (h*öffnung ber Stredfe 5wifd^cn

J
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3)iandjefter unb Sberpool ftatt, Me bann ha^ $ßorbi(b für alk weiteren 91nlatjen lunrbe. ^on

ben übriGen enropäifd^en Sänbern folgte bem englifdien ^eifpiele juerft granfretd^ mit

ber ©trerfe von £r)on nad) ©t. (Stienne im 3uli 1832, baranf 33e(gien mit ber £inie von

^örüffel naä) a}kd;eln am 5. 9}ki L835, unb 33apern mit ber deinen (Entfernung üon Mxn^
dertj na($ gürtlj. ^a§ Sa^r 1837 brachte bann bie Sdjienenraetje von Seip^ig nad; 2{(t^en

(in ber Dü^tung auf ©reiben) unb von glorib^borf (bei 3ßien) nad^ Söatjram. 3m 3al)re

1838 entftanben bie Halmen ^raifd^en (St. ^eter^burcj unb ^ra^noje^eelo, jwifd^en 33erlin

unb 3<^l)l^»borf foioie sroifdjen ^raunfd^raeiij unb Söolfenbüttel. 5ll(e biefe ;^inien waren üer=

^ättni^mägig furj. Sängere raurben erft in bem folgenben Qa^rjelint angelegt; fo rourbe

§. ^. Berlin 1843 mit Stettin, 1846 mit §antburg, ^re^lau unb SJiagbeburg, 1848 mit

^öln unb ®re»ben üerbunben.

Slber wa§> für Söiberftanb unb meldte §emmniffe erful)r ba^ neue ^erfel^rsmittel

von ben meiften S^itö^noffen ber erften Einlagen! ©. Step^enfon l)atte am meiften barunter

5u leiben, unb nur burd) htn Glauben an fein Jlönnen gelang e^ i^m, all ben 2ßibern)ärtig=

feiten unb Sdjraierigfeiten ^u trogen, bie i^m ha§> Vorurteil unb bie Slurgfi^tigfeit fo üieler

feiner £anb^leute üom abiigen ©roggrunbbefi^er bi^ ^um gul)rfne(^t l)erab bereiteten. 3llle

biefe :^eute glaubten fid) bamal^ in il)rem 33ermögen ober in i^rem ©infommen burc^ bie

^^ampfbaljn bebrol^t unb gefi^äbigt. 3n ^eutfc^lanb trat griebrid^ £ift feit bem 3al)re

1830 für bie (Einführung ber ©ifenba^nen tin unb entroarf ben ^lan §u einem ein^eitli($en

Die^e, ha^ alle gröfseren beutfc^en Stäbte rerbinben follte, aber er blieb üereinfamt unb ol;ne

Unterftü|ung. 311)3 e^ bann 1835 galt, bie ©rlaubni)3 ^um 33au ber fleinen Strede 9lürn-

berg-gürtl; von ber bat)erif($en 9?egierung ^u ertoirfen, ha gab baiS bai)erifc^e Cbermebijinal-

Kollegium ein (S5uta($ten ah, beffen ^auptfä^e benf= unb merfraürbig genug finb, um l^ier

iDiebergegeben gu werben. „®ie f(Quelle 33en)egung'', fo f^rieb ha^ 2}?ebi5inal= Kollegium,

„nuiö bei ben D^eifenben unfeljlbar eine (^el)irn!ran!ljeit, eine befonbere 2lrt be^ Delirium fu-

riosum, erzeugen. SSollen aber bennod^ bie D^^eifenben biefer gräßlichen ©efa^r trogen, fo

muß ber Staat raenigftenjo bie 3ufd)auer fdjü^en, benn fonft verfallen biefe beim 2lnblid be^

fdjnell baljinfaljrenben Kampfwagens genau berfelben ßJeljirnfranfljeit. (E» ift ba^er notwen=

big, bie Sa^nftrede auf beiben Seiten mit einem l)ol)en, biegten ^retterjaune einjufäffen."

SSenn gebilbete ßeute unb 9Jiänner ber Söiffenfc^aft ein fold^eS Urteil fällten, \va^ fonnte

man bann t)om gemeinen ä^olfe erwarten?

Dtadjbem einmal bk erften Si^wierigfeiten übenüunben waren, ging bie 2Öeiterentwide=

hing be)o (Eifenba^nwefenS rafd^ vox ft(^. Qm Qal^re 1840 gab eS auf ber ganzen ßxbe nur

7679 km S($ienenwege. 3Son ben auswärtigen Erbteilen l^atte DZorbamerifa bereits im 3a^re

1830 ba§> europäifi^e ^orbilb na^gealjmt; bann folgten Slfien 1853 (Dftinbien) unb 2luftra=

lien 1854 (Victoria unb D^teufübwaleS), gule^t 3lfrifa 1856 (Sgppten). 33on ben europäifd;en

Säubern war Serbien ba§> le^te, ba§> eine (Eifenbal)n erhielt (1884). ^on 1840 an bis 1890

fanb ein regelmäßiges 2lnf(^wellen ber (Eifenbalinlinien in jebem Sa^rjelinte ftatt: in runben

3al)len innerl)alb ber einzelnen 3a^r5el;nte waren eS 30,900, 69,400, 101,800, 162,600,

244,900 km. 9hir baSSa^rjelint 1890—1900 ergab einen üerminberten betrag (172,800km),

^auptfädjlic^ beSl)alb, weil man in bem Sa^rseljut 1880—90 fowie in ben erften neunjiger

Sauren in Slmerüa beS (^uten juüiel getan unb babnx^ bie fd^weren Hrifen üon 1883 unb

1893 Ijerrorgerufen liatte. (Englanb liatte bereits im Kesenmum 1840—50 mit 9400 km
feinen §ö^epunft erreid^t, voä^xenb ex hei 2)eutfd^lanb in baS Qa^r^e^nt nad^ bem fran§öfif(^en
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Kriege fällt (14,200 km). 3n bem legten 3aljr5el)nt Ijat befouber^ 9iiiglaub foiüoljl in Giiropa

rote in Slfien ba^ ror^anbene Dle^ bebeiitenb erweitert dl,aä) ben neueften Angaben gibt e^

je^t auf ber ganzen ßrbe riinb 860,000 km ©ifenbaliuen, bat)on entfallen in ^aufenben

429 auf Slmerüa unb 309 auf ©uropa, raäl^renb bie bereinigten Staaten allein 327 Ijatten

unb fomit an ber <Spi^e ber ßifenbaljnlänber fteljen. Qu weitem 2lbftanbe folgen 3lfien

mit 69, Sluftralien mit 27 unb Slfrifa mit 26 ^aufenben t)on Kilometern. Unter hm euro^

päifdjen Staaten beliauptet ba^ ®eutfd)e S^eidjinit 57,390 km hen SSorrang.

^a§ Slnlagefapital ber (Sifenbal)nen ber ©rbe mirb §u runb 155,5 9)lilliarben 3)Jarf

gefd;ä^t. ©ine Df^olle ^oppelfronen, bie biefen betrag entljielte, mürbe dm Sänge von ctraa

10,900 km l^aben, unb ^u il)rer SSerlabung mürben etma 6220 (5ifenbal)nmagen von je

10,000 kg ^ragfäljigfeit erforberli($ fein. 3m S)urcl;fcl)nitt foftet bie Stnlage eine§ Kilometer^

196,835 3}larf. ^emnad; beträgt bie ©efamtfumme be^ in ben ©ifenbaljuen ftedenben Äa=

pitalS für ha§> ^eutf($e 9^ei($ runb 10, für bie ^bereinigten Staaten 61 9}iiriiarben Maxi

3n biefen ungel)euren Summen finb fomol)l bie ruljenben mie bie bemeglid^en Einlagen unb

©egenftänbe einbegriffen. Somit ftellt ber Sdjienenmegbau bie umfatujreidjfte unb mertüoüfte

Sobenmelioration bar, bie jemals gef(Raffen morben ift.

y) ßifenbaljn unb ©rbfefte.

Dbmolil ha^ ßifenbal^nmefen ein ©rgeugni^ ber jüngften Kultur ift, fo ftel;t e^ bod; mit

ber 9^atur in engfter SSerbinbung, unb in feinem anberen SBirtfc^aft^jraeige ift bie menfc^=

li($e Slrbeit mel)r t)on ber 9latur bebingt al^ l)ier. ^ie^ gilt ebenfomo^l für bie Einlage ber

S(^ieneniuege mie für bie 33enu^ung ber ^etrieb^fraft nnh bie @eftaltung be-o Setriebe^ über=

baupt. 9laturftubium ift aber um fo bringenber erforberli^, al^ ba^ 33eftreben vorliegt, alle

^eile ber feften ©Tbrinbe, fomeit fie irgenb ein ^er!el)r»bebürfni^ aufmeifen, mit Sd)ienen=

megen p üerfe^en. 2Sa^ barin bi§l)er geleiftet morben ift, nerbient bie l)ö(^fte ^emunberung

unb erraedt gugleid^ bie begrünbete Hoffnung, bajg e^ mit ber 3^^t gelingen merbe, ba^

gel)lenbe na($äul)olen. 3« ted^nifd^er ^e^ieliung fc^eint naä) ben biSlier gemad^ten ©rfalj-

rungen faum ein ^emmnig me^r norjuliegen; bie nod) übrigen Sdjmierigfeiten finb üor=

gug^meife mirtfd)aftlid;er unb finanjierier 2lrt.

^ie größte ^oll)öl)e mürbe in Sfanbinanien bur(^ bie 1903 fertiggeftellte Dfotbalju

errei($t (f. bie Karten bei S. 358 unb 3::eil I, S. 283). ®iefe Sinie smeigt fid^ in ^räde unter

62V4Ö nörbl. breite t)on bem fd)mebif($en ©ifenbalinne^ ab, fteigt bi^ etma 68V20 nörbl. breite

unb erreid^t bei '^axvit ben Dfotfjorb an ber normegifd)en Küfte. ^ie nörblid)ften fünfte

be§ ruffif($en 33al)nne^e§ finb Uledborg itt ginnlanb (65^ nörbl. 33reite) unb 2lrd)angelff am

2Bei§en SJkere (64V2<^ nörbl. breite). 2lnnäljernb ebenfomeit reid)t bie neuerbing^ angelegte

33a^n, bie in bem äu^erften Diorbraeften be^ britifd^en 9^orbameri!a von Sfagmai; am Simn-

fanal nad^ ben ©olbfelbern t)on Klonbüe fü^rt (f. ba^ Kärtdjen, ^eil I, S. 323). Slber biefe

nimmt eine bur^au^ üereinjelte Stellung ein unb ftel;t auger aller S^erbinbung mit bem übri=

gen norbamerifanifd}en ?ie^e, ha§> nur menig über hen 53. Örab nörbl. breite l;inau^reid)t.

ß'nbftationen finb l)ier (1903) ßbmonton in 3llberta unb ^rince Gilbert in Saffatd;eman.

(Stroag l)öljer, ungefäl)r bei 55« nörbl. breite, liegt bie Gifenbaljngrenje in Seftfibirien, mal)-

renb fie in Dftafien ftar! unter ben 50. parallel Ijerabfinft, l;ier aber mie bort al-o eine ncr^

eingelte ©rfd^einung auftritt. 2)en l^öl^eren ©ebirgen midien bie ©ifenbal)nen in ber

älteren ©pod^e il)rer ©ntraidelung fo gefliffentlid^ an^, ha^ auf ben glcid^jeitigen Karten mit
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5Ber!eI)r§Iinien ha^ 33ortjanbenfetn pljerer Grljeüuiujen and) oljiie G5eIJir3^5eid)nunß fofort

crfannt roerbeu föntite, Ijöc^ften^ ha^ einmal bie ober jene üuerUnie geidjaffen raorben luar.

^tadjbem aber einmal bie erften ßrfalirnntjen im 33au t)on ©ebirgebaljnen gemad)t waren,

trat man an hk neuen ^luftjaben mit aller ^raft Ijeran unb begann nidjt nur ben natürlidjen

Miuetjen gu folgen, fonbern and; auf5erljal6 biefer felbftänbige Salinen ein^ufdjlageu unb

quer burd^ bie ©ebirge ljinburdj5ugel)en. ®ie l;öd)fte Tltexe^ölje l^at bie peruanifc^e

Dropaba^n erflommen. 3m Saljre 1870 begonnen, aber nod^ nic^t DoHenbet, benu^t fie

Siic Äcl^ven bev @ott I;orbba^n bei SSafen im Äanton Uvi. (Diad^ ^Ootograp^ie.) "3^1. Ze^t, S. 384.

öon Sima auö ba^ S^al be» D^imacfluffeö 5um 2lufftieg auf bie Sierra, burd)3iel;t t)on 3)?atu=

cana (2370 m) au5 äugerft railbe Sanbfdjaften, unb mit bem STunnel la $iebra ^'araba l;at

bie Droi)abrüde über ben glu§ SJlantaro in 4834 m §öl)e bie 2i>cftforbillere überfd;ritten.

^ie längften Tunnel Ijaben rao^l hie Sllpen aufsuraeifen (hm 6t. @ottl;arb mit

14,912 m, hen 3)iont ßeni^ mit 12,238 unb ben 3lrlberg mit 10,270 m). 3u hen tunnel^

reid;ften Salinen geijört in ^eutfdjlanb bie Sinie Dffenbad;-^illingen, bie ha^ 3}iittelftüd be;3

Sdnoarjmalbe^ in ber ©egenb t)on STriberg burd^quert. Slber fie ftel)t an 3cil;l ber Tunnel

lücit jurüd gegen bie noriuegifdje ©trede t)on Sergen nad^ Soßmangen, bie auf eine (SnU

fernung dou 108 km nidjt weniger aU 52 STuitnel aufjumeifen l)at, barunter mel;rere oon

anfel)nli^er ;^änge. STunnel befonberer Irt finb bie ^el)rtunnel an ber 9lorb= unb ©üöfeite

bc» ©ottljarb, mit bereu gilfe t§> gelang, bie ©tufen ber STäler ber 9?euB unb be§ ^effin



384 '2)ic SBirtfd^aft ber ©egentrart

SU überiüinben. ®ie ©tgentümli($feit ber ^el^rtunnet Befteljt barin, ba§ mel;rere 3dj[eifen

be^ 8d^tenentt)ege^ in ein unb bemfelben ©ebirgicabljanG eingefi^nitten teil^ jutage liegen,

teilg in ha^» ©ebirge eingegraben finb. 2ln ber D^orbfeite bei 9Bafen (f. bie Slbbilbung, ©. 383)

ge^t bie ga^irt an ber auf einem 33erg!egel tf)ronenben S^^afener ^ird^e vorbei, nad^bem fie

t)orf)er burd^ biefen £ird)berg mittele einest 300 m langen STunneliS il)ren 2Seg genommen l)at.

^ei ber ga^rt erblicft man bie tirc^e balb auf ber redeten, balb auf ber linfen (Seite, balb

t)or fic^, balb ()inter fid^, anfangt ^od) auf ber 2In()ö{)e, fobann tief unter fid^. Ser 9?eifenbe

glaubt, !aum üon ber ©teile ju fommen. ®a bie leljren in finfteren STunneln liegen, fo

erfd;eint bie D^lunbfalfirt um ben ^ird^berg nod^ rätselhafter. §at man aber fd^lieglid^ auf ber

oberften ©tufe ba^ ^orf SBafen Ijinter fid^ gelaffen, fo überblidft man bie burrf)fal)reneu

©trecfen unb erfennt hm ^ufammen^ang. ^od^ großartiger ift bie Sle^rtunnelanlage auf

ber ©übfeite be§ @ottl)arb im ^effintal.

^ud) in anberer ^e^ie^ung gel)ört bie @ottl)arbba^n §u hm geroaltigften Einlagen

i^rer 2lrt unb bebeutet eine mi(^tige ©tappe in bem ©nfenba^nbau überl)aupt. ©in ©ed^ftel

ber ganzen ©tredfe liegt in STunnel unb ©alerien; 1046 glu6= unb STalbrüdfen, (Straj3en=

Überführungen iinh ^urd^läffe mußten !)ergeftellt werben. Unb bagu !ommt eine 3)Zengc

t)on 9]ebenbauten, ha mäd^tige ©d^uttfegel unb SBilbbäd^e gu unterfal^ren waren unb ber

©djienenraeg gegen ©teinftürje unb ßarainen, gegen ©i^blöde unb ^aumftämme burd^ öa^

lerien, 3}kuern unb anbere ©d^u^bauten gefid^ert merben mußte. ®er ^aupttunnel liegt an

feiner l^öd^ften ©teile in ber Tlitie 1154 m über bem 3}ieere^fpiegel unb fällt nad^ hen beiben

©infa^rt^ftellen hä ©öfd^enen unb 3Iirolo fanft ah. Unter hcn ©d;mierig!eiten bes ^am^^

fpielte ber Söafferanbrang eine bemerfen^roerte idolle. ©inmal mürben SSafferabern ange=

fc^lagen, bie 1200 cbm in ber ©tunbe lieferten. 2tn anberen ©teilen mar ber ©rudf bes

©ebirge^ fo geraaltig, ha^ bie ^oläjimmerung, fo ftarf fie aud^ mar, raieberijolt jerfnidt unb

bie Slusmauerung fpäter jerftört mürbe. Säftig mar aud^ bie ©igenmärme be^ inneren; 3 km
t)om ©ingang au^ l^atte man bereite eine Temperatur t)on 23^, in ber Tlitte be^ 2^unnel0,

bie 1700 m l)od) t)om (Gebirge überlagert mirb, ftieg fie bi^ 3P unb infolge ber ©preng--

gafe, he§> Sampenlid^te» u. f. m. fogar bi^ 34^. 211^ aber am 28. unb 29. gebruar 1880

ber ®urc^fd)lag erfolgt unb bie 3Serbinbung gmifd^en ber nörblid^en unb fübtidjen Sauftrede

l)ergeftellt mar, fan! bie SBärme infolge ber burd^ftrömenben Suft auf 17<^l)erab.

Um ©ebirg^baljnen aud^ im SSinter fal^rbar §u erl^alten, finb mandjerlei ^oxtiä)'

tungen notmenbig, namentlid) gegen ben ©d^nee. 9lad) amerüanifdjem S>orbilbe l;at man

aud^ in ©uropa hk ^arafteriftijdjen ©djneepflüge eingeführt, oielfad^ aud^ gewaltige 2Binb=

fd^irme errid^tet, um hk ©eleife t)or ©djueeüerme^ungen ju fc^ü^en, an einzelnen ©teilen, wie

j. ^. hei ©torlien an ber ©renje ron DIorroegen unb ©d)meben ober in hen gelfengebirgen,

lange ^ot^galerien exhant, buri^ bie ber 3wg tüie burd^ einen finfteren haften ober einen

überirbifd^en Tunnel ^inburd^brauft. Slinlidje ©d)u^maßregeln ermiefen fid) notinenbig, al^

man anfing, ©d^ienenroege burd; ^tep^en unb 3Süftenftreden ju bauen, mo bie öefabr

vorliegt, baß hk ©eleife bur(^ ©anbüermeljungen unfafjrbar werben, ^ie erfte Sinie biefer

2lrt ift bie 2^ran$fafpifd^e ^afyx, bie von bem ©üboftenbe be^ ^afpifd^en 9}feere^ t)on ^ra^no=

wobf! im ^ogen burd^ ha^ 2anh ber ^urfmenen nad^ ben großen £ulturoafen ^Jiittelafien^i

fül)rt. Großartigem in ber Überwinbung bürrer Sanbftridje Ijat nmn namentlid; in ben 'Iser--

einigten ©taaten geleiftet, beren ©übweften auf weite ©nttfernungen l^in üielfad^ ben ©[;arafter w
t)on ©teppen nnh 3Süften trägt, fo ha^ bie l^ier befinblid^en Sinien auf f)albtagclanger gal;rt
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feine inenfd;(idje 3(iifiebelung berül^reii, unb bie in hm ga^rplänen angegebenen Stationen

mitunter nur an htn 2:elegrap{)enftangen marüert finb. D^euerbingg l^at aud^ bie (Samara

\l)xt 33a()n erljalten in ber (Strede, bie von bem algierif(f;en Dle^e au^ üorfäufig bi^ jn ber

Station ©uüerjrier bei ber Dafe gigig am (Sübfufee be^ Sltla^ in 33etrieb genommen ift.

©djioierigfeiten anberer 2lrt begegnet ber ©ifenbafinbau in ben I;ei(5feud;ten ^ropen =

länbern, ba Ijier üielfac^ eine enorme 9?egenmenge l^errfdit unb burd^ bie beftänbige l;ol)e

i;^,uftfeud;tigfeit bie (Sifenteile außerorbentlid^ rafd^ üerroften. ^erumfd;ungen ber 8d;ienen=

loege unb ©inftürje ereignen fi($ bort fef)r oft; befonber^ arg aber finb üulfanifd;e unb erb=

bebenreid^e ©ebiete. 2)ie frül^ieften ©rfa(;rungen mit S^ropenbalinen mad^te man nid;t in

3nbien, beffen fdjiimmfte Stellen aud^ l)eute nod^ roenig t)on ©ifenbalinen hmii)xi raerben,

fonbeni auf 3ai)a unb im äquatorialen Slfrifa. ®ie erfte Strede, bie l)ier tiefer in^ Qnnere

einbrang, ift bie ^ongobal^n, beren ^an ad^t 3al)re, 1890— 98, in Stnfprud^ nal;m unb

48 3}Zillionen 3J^arf bei einer Stredenlänge ron 399 km nur für ben Sd^ienenraeg erforberte.

d) £äng^= unb iQuemerbinbungen.

3Ö0 bie ßifenba^n rerein^elt auftritt, wie bie^ in üielen augereuropäifd^en Säubern ber

gaU ift, erfüllt fie i^ren 3wed nur in geringem ©rabe; benn §u iljrer rollen 3ßirfung gel)ört

unbebingt ein meiti^ergmeigte^ 9^e^ unD eine üollftänbige Linienführung. 2)ie

9^id;tig!eit biefe^ Saje^ mürbe in allen fortgefdiritteneren SänbeiTi früljjeitig erfannt unb ber

Sau banac^ eingeri^tet. 2Bo ^ulturgebiete aneinanberfto^en, fonnte bie^ Qkl anä) vexi)älU

ni!omäJ3ig rafd; erreid^t merben. So rei(^ten fi(^ Qtalien unb grgnfreid^ fd^on früljjeitig bie

^anb über ben Tlont ßeni^, unb bie übrigen 33al)nen, hk ben S3er!el)r be^ ^corben^ unb

Süben^ in ©uropa vermittelten, folgten giemlid^ fc^neE nad^. §eute fann man bie 2(lpen auf

minbeften^ fünf Linien überfc^reiten, bie fämtlid^ auf Stalten l^in gufammenlaufen unb biefe^

öaburc^ 5u einen: ijoräüglitjen ^erfel^r^mittelpunfte für weitere Entfernungen nmd;en. tiefer

günftige Umftanb finbet barin einen beutlid^en Slu^brud, bafe englif^e unb beutfd^e Sd)iff=

fal)rt^gefellf($aften ä^ü^iQ'^wien nad^ Italien gelegt l;aben; ber Diorbbeutfc^e Slotjb lägt fogar

eine felbftänbige Sd^iffal^rt^linie üon Qtalien (©enua) au^ge^en. S)ie norbfüblid^e ^^ser=

binbung bereitete in (Suropa t)erl)ältni^mä§ig bie größten Sc^raierigfeiten megen ber Don

SSeften nad) Dften burdfilaufenben ©ebirge, bie ben (Srbteil in gmei ungleid^e unb augerbem

öurdiau^ t)erf(^iebenartige Hälften ^erlegen. Qm SSergleid^ bamit mad^te fid) bie meftöft=

•lid^e ^ erbinbung von felbft, ba l)ier ha§> ©elänbe faft überall offen ftel;t.

Slnber^ liegen bie ^er^ältniffe in ben aufeereuropäifd^en Erbteilen, einmal meil

fultiüicrte (Gebiete mit oben unb unsinilifierten abmedifeln, fo ha^ feine gegenfeitige §anb=

reidjung ftattfinben fann, fobann meil rielfad; bie 9iatur gewaltige Sd^eiberaänbe errid^tct

l)at, beren Übenüinbung teilmeife nod^ au^ftel)t. Qn ben meiften gäHen treffen beibe §emm=

»iffß 5u. 3n 9torbamerifa reichte ba§ t)on Europäern beraol;nte ©ebiet um 1850 menig

über ben 3)Uffiffippi nad; bem Söeften l;inau^, ber üon Qnbianern bemoljnt mar unD sugleid^

öon einem ©ebirge norbfüölid^er 9^d^tung burd^jogen mirb, ha^ hen Sllpen an ^öl;e nur raenig

nad)ftel)t, an breite fie aber minbeften^ um ha^ Sed^^fad^e übertrifft. 2Benn tro^bem Uc

ülmcrifaner fein Sebenfen trugen, gleid^ nad^ bem ^ürgerfiiege bie Ouerüerbinbung üon

Dften nad; 2Seften gu fc^affen, fo mujs bie^ al^ eine ber erften ©rogtaten anerfannt werben,

bie auf bem ©ebiete be^ 33erfel)r»raefen^ gu trgenb einer 3eit vollführt morben finb. 2In ber

Sebeutung biefer augerorbentlic^en Untenielimung änbert anä) bie Ermägung nid^t^, ba§ bie

Dppel, 3Jatur unb 2rr6eit, Seil II. 25
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33a]£)n im Qntereffe ber ©in^eitlii^feit beic (Staate^ unbebingt tjeBaut werbeti mußte, benn

oljm fie märe er in groei 9runbfäyi(^ t)erfd)iebene ^robuftioniSgebiete gerfaEen, bie 6ei ben

fonftigen obmaltenbeu 3(broei($unßen f(^merli($ {;ätten gitfammettge^alten raerben fönnen.

(SJemeiniglid^ überfielt mait bei ber enormen mirtf($aftli($en ^ebeutung ber ^acificba^n —
eröffnet fie bo($ im herein mit bem ©ue^fanal (1869) ein neue^ ©tabiiim be^ SBeltoerfe^rij

— i^re po(itif($e SBirfung, aber \)a^ fie biefe auiSgeübt f)at, unterliegt ni(^t bem geringften

3meifet. (Seitbem ift man in D^Jorbamerifa nid^t mübe geworben, bie Duen^erbinbungen gmifd^en

bem Dften unb bem SBeften immer weiter au^^ugeftalten unb Ijat D^outengüge gef($affen, bie

ni(^t nur bie weiten gläi^en be^ SBeften^ aufftfitoffen unb feft mit bem Often verfetteten,

fonbern anä) ber gegenwärtigen wie ber gufünftigen SefiebeUmg beftimmte 3Bege geigen.

§ier ift ehtn bie ©ifenba^n bie ©runblage ^u jeber weiteren ©ntwidelung.

2)a6 ba^ romanif d^e Slmerüa mit hen Querüerbinbungen lange im ^üdEftanbe blieb,

liegt ni($t nur in bem mangelljaften allgemeinen unb wirtf(^aftli^en ^uftanbe ber betreffeuben

©taateu, fonbern au($ no^ in anberen 33er^ältniffen begrünbet. Qu 3}leji!o fel)lt, wenn

man üon ber ^eljuantepe!bal;n abfiel)t, aud^ l^eute nod; eine Dueroerbinbung, aber fie ift

au(^ ni$t bringenb nötig, ha ha^ ©d^wergewid^t be§ Sanbe^ auf bem §od^lanbe liegt unb

biefe^ por allem be^ Slnfd^luffe^ an bie ^bereinigten Staaten unb an hen 3}terifanifc^en ©olf

beburfte, ber benn aud^ me^rfac^ gefd^affen worben ift. 9}Uttelameri!a befi^t feit längerer

Seit in ber ^anamabai^n eine Dueroerbinbung, ift aber im übrigen me|r für Kanäle al^

für (Sifenbal)nen präbeftiniert. 6übameri!a bietet in feinem tropifc^en ^eile bafür fo un=

geheure (S($wierig!eiten bar, bag nod^ lange 3ßit oergeljen wirb, el^e man baran benfen fann,

einen ©(^ienenweg quer bur(^ bie breite gläi^e be^ kontinentem §u legen, benn in ber 3}iitte

liegt ba^ Überfc^wemmung^gebiet be^ ^Tmagona^ mit feinen rieftgen 9]ebenflüffen, ber Dft=

abrang ber 3lnben aber ift t)on einer fo außerorbentlid^en (Steilheit unb 3^^^Iüftetl)eit, ha^

bagegen bie Überwinbung ber gelfengebirge ein ^inberfpiel war. Tiad) wie vov werben im

tropifd^en ©übamerifa bie ©ifenba^nen auf bie beiberfeitigen ^üftengebiete befd^ränft fein,

wälirenb ber ^innenoerfel^r hen SBafferfalirgeugen rorbeljalten bleibt. 3mmerl;in i^at man

fowol)l im Dften alm namentlich im SBeften giemlid; t)iel getan: l)ier fiub bie ^äler be^ Ban

granci^co unb he§> ^arana burd^ ©ifenba^nen mit ber ^üfte rerbunben, bort ift ba^ Qoä)-

lanb an mel)reren ©teilen havon erflommen. 2öefentli($ günftiger liegen bie 33erl)ältniffe in

bem auJ3ertropif(^en ©übamerifa, ha l^ier im Dften eine weite ^bem ausgebreitet liegt,

bie fid^ ganj allmäl)lid; gegen ha^» l^ier giemlid^ f($male, aber fe^r ^ol)e unb fteile 5lnben="

gebirge emporl)ebt. Sßenn an bem ß^umbrepag (faft 3300 m) bie ^erbinbung ^wifd^en bem

argentinifdöen unb (^ilenifd^en D^e^e nod§ nid^t liergefteHt ift, fo tragen bie politifd^en Sw^iPiö'

feiten gwifc^en beiben Säubern bie ©d^ulb.

^on ben übrigen brei auswärtigen Erbteilen l^at gweifelloS 5(uftralien ha^ t)erl;ält=

niSmätjig am weiteften gebieliene (gifenbal^nne^; eS erfüllt nid^t nur ben ganzen (Süboften

unb einen guten ^eil beS ©übweftenS, fonbern mad^t and) oerfd^iebeue ^orftöge nad; bem

inneren §u, fowo^l uon DueenSlanb ^er, ah$ aud^ oon ber 2[Beft= unb ©übfüfte. Qkv ift

man entlang ber tranSfontinentalen ^etegrapljenlinie bereite über ben ßi;refee foweit t)or=

gebnmgen, bag ber gerablinige Slbftanb beS gegenwärtigen ©nbpuufte-3 oon ber ^üfte bei

Slbelaibe etwa ben vierten ^eil ber ganzen norbfüblid^en ©rftredung aux^madjt.

3;n3(fien Ratten bis t)or furgem nurQnbien unbQaoa ein einigermaßen foi1gefd;ritteneS

33al)nne^; in ^weiter Sinie folgte Qapan; iu ben übrigen Säubern bemerkte man nur 3(nfänge

I
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ober t)oriftättbi(3en 9}?angel. ^on irtjenb einem 3»fci»i"tenfjange fonnte betngemäfj feine

3iebe fein, ^arin ift nun burd^ bie ^ran^jiOirifdje ^a^n Sßanbel gefdjaffen worben, bie,

im 3al)re 1891 am Dftenbe begonnen, haS> ruffifdje unb fomit ba§ europäif^e ??e^ mit ber

Itüfte Dftafien^ in ^erbinbung fe^t unb baburdj 5iinä($ft für Slfien eine neue Gpod^e in ber

Entfaltung be» ^Ner!el)rgn)efen;3 beseic^net (f. bie untenftef)enbe 3lbbilbung). ^ereit^ im 5ln=

fange be^ Qaljre^ 1903 fonnte ber 23au ber über 7000 km Tangen £inie im raefentlid^en al§

oollenbet angefeljen werben. Tlan ging baran, burd^geljenbe 2Bagen von ben ©ren^ftationen

(^ranija, ©fofnoraijni), 3lIej:anbromo unb Sßirballen bi^ 3r!utff unb an ben 33aifalfee laufen

§u laffen. 3luf ber anberen ©eite be^ 33ai!al in ^J^pffomaja erwarteten \)cn 3teifenben SBagen,

^.v.l^-%F^
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^ergefteüt wirb. ®enn btefe ^at ba^ 3JtitteIglteb ^u bilben gu hen Sufimftölmien in ^erpen

unb gu bem 3Scrbinbunggftüdf nad^ Snbieu §u. 9la(^ gertigftellung ber nod; fel^Ienben ©tredfe

gerat- ^anbal^ar wirb man ron 9^uBlanb, mit Stu^na^me ber Slbteilung ^afu-^ragnoraobff,

Snbien auf bem Sanbroege mit ber ®ifenbal)n erreid^en fönnen. 2ln bie üftlt($en ^eräroeigungen

be^ ftbirifd^en 9^e|e^ fd^liegt fid^ ha§> djinefifd^e an, ha§, nad^ Bühen meitergefüfirt, einem

fünftigen f)interinbifd^en bie ganb reid^en mirb. SCuger Sujammenf)ang mit biefer mffif^en

Klette blieben bann vorläufig nur bie anatolifd^en ©d^ienenmege mit i(;ren geplanten 33er=

längerungen nad^ 3}lefopotamien unb big jum ^erfifd^en Meere f)in.

2lm rüdfftänbigften im 33a^nbau m^ aUen 9iid^tungen E)in ift ber ©rbteil Slfrifa unD

mirb e^ üorau^fid^tlid^ nod^ lange bleiben, ^efonberg meit in bie gerne gerücft erfd^eint I;ier

bie 3}löglid^!eit, nuen)erbinbungen p fd^affen. ^enn bie 9^orb!üfte ift burd^ bie (Samara t)on

bem frud^tbaren 6uban getrennt, ba0 innere aber fte^t in mirtfd^aftlid^er ginfid^t auf gu

niebriger ©tufe, al^ ha^ ber ^al;nbau auf fo groge Entfernungen, mie fie fid^ I;ier finben,

§u(äffig erfd^iene. ©§ ift aber neuerbingg gelegentlid^ t)on einer tran^afrüanijd^en ^afyx bie

9f^ebe gemefen, bie beftimmt fein foE, Sgppten unb ha§> ^aplanb miteinanber gu üerfnüpfen;

aud^ f)at man von D^orben f)er big nad^ ©l^artum, 15 ^ nörbl. breite, unb t)on ^ühen ^ex hi^

nad^ ^ulumajo, 20 ^ fübl. breite, (Sd^ienenraege gelegt, aber graifd^en beiben fünften liegt

eine Entfernung t)on runb 4000 km in ber Suftlinie, burd^ teilmeife felfir fd^mierigeg ©elänbe

unb fd^mad^ entroicfelte Gebiete fül^renb. 2Bie follen bie ^aufoften, bie, fdjled^t gered^net, fidj

auf eine 3JliIliarbe Tlaxt belaufen bürften, aufgebrad^t merben?

e) 2::riebfraft unb ^eraegunggart ber Eifenbal)n.

SDer rorfte^enbe furge Überblid über bie gegenmärtige ©eftaltung beg Sßeltbalintiet^eg

5eigt, bafe fie. t)on graei gaftoren abhängig ift: t)on ber aEgemeinen DIatur ber ©rboberf(äd;e

unb ber ^ulturliöl^e ber Golfer; bie Ie|tere ift oeränberlid^ unb enttt)idelunggfä!)ig, bie erftere

unabänberlid^ unb ftarr. 3JJit ber fteigenben unb erroeiterten 3i^ilifcJtion mirb fid^ bal^er ha^

Söeltbal^nnel roraugfid^tlid^ fo meit au^he^nen, big bie D^atur i^m beftimmte ©renjen fe^t.

2Bä^renb hei ber Einlage ber (Sd^ienenmege üor^uggmeife terreftrifd^e 33er{)ältniffe in grage

fommen, ift bie S^riebfraft ein ^^aturbegriff. $Der babet ^ugrunbe liegenbe @eban!e befagt

einfad^, ba§ ®ampf, ber fi^ aug einem anberen Slggregat^uftanb entmidelt, ein ganj

beftimmteg ^raftmafe befi^t. ®ie 2lnraenbung biefeg ©efe^eg ift alt unb I;at feit Sluggang

he§> 3JtittelaIterg namentlid^ bag Erieggroefen umgeftaltet. (Seine meitgreifenbfte 3Bir!famfeit

aber entfaltete ha^ 9^aturgefe^ in ber Slnmenbung auf äßaffer unb auf 9}Zafd^inen, jebod^ mit

bem Unterfd^ieb, ha^ fid^ bei fteigenben bag ^raftma§ faft beliebig fteigern läßt, mäljrenb eg

bei 2o!omotit)en über geroiffe ©renken nid^t l;inauggel)en !ann. S)araug ergeben

fid^ Einfd^ränfungen in ber ©c^neEigfeit ber Seraegung unb in ber gugfraft, jmei gaftoren,

bie fid) gegenfeitig big gu einem geroiffen ©rabe bebingen, inbem ein erl)öl)teg Ma^ ber su

beraegenben 2aft ben ©rab ber 33en)egung entfpred^enb l^emmt.

^er ^an t)on Sofomotioen l)at feit ben erften Slnfängen gmeifellog große gortfd^ntte

gemai^t unb ftd^ gugleid^ in ber Sßeife fpe^ialifiert, ha^ genau mie bei ben gaugtieren ben

einzelnen graecfen t)erfd^iebene Slrten entfpred^en. Man unterfd^eibet l;auptfäd^lid^ Sofomotiuen

für (Sd^nellgüge, für ^erfonen^üge, für ©üterbeförberung unb ^ergbal;nen. 3n EnglanD

ftieg feit 75 Salären bag burd^fc^nittlid^e ©emid^t ber ^ei^onen^üge oljne Sofomotioe t)on

11,000 auf 140,000 kg, alfo um bag faft ©reigel^nfad^e, bie burd^fd)nittlid;e ©efd^minbigfeit
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ber ^erfonenäüge von 26 aiif 64 km, bie görfiftöefd^tüinbigfeit ber (Sd^neKgüge von 38 auf

120 km, ba^ ®ur($f($mtt^öen:)id^t ber Sofornotben ol^ne 5^enber von 7100 auf 38,600, ha^

.§ö($ftßeii)icf;t mit STenber auf 55,000 kg. ^u beu 3>ereiuigteu Staaten ift man über biefe

Tla^c nod^ I^inausenjecjanöen unb ^at Sofomotben mit einer ^öc^ftgefd^roinbigfeit üon 130 km
in ber ©tunbe erbaut; ba^ ©en)i(^t etne§ S^Q^^ einfd^lieglid^ fiofomotine unb STenber

(103,000 kg) f($man!t gmifd^en 250,000 unb 310,000 kg. ®ie £o!omotiüe felbft üerrid^tet

eine 9iu^arbeit ron 1300 ^ferbeftärfen. Tioä) fd^merer finb einzelne ©üterauglofomotiüen

amerifanifd^er Bauart; ol^ne 5tenber entfpred^en fie einem ©eraid^t oon 105,200 kg, ber

^enber aber faßt 30 cbm SBaffer unb 12,000 kg Rol)kn. ®ie neuefte unb fd^raerfte ameri^

fanifrfje (Sd^nell^ug^^

(ofomotit)e roiecjt fogar

130,000 kg; bie beut=

fd^en (5d)neIlgU(j§Iofo=

motiüen l^aben nur ein

i3emid)t t)on 60,000 kg.

3n 2(meri!a f)at man

aud) bie erften ^erg^

lofomotiüen gebaut,

bie bann feit ben 1860er

3a!)ren in ber ©(^meij

n)efentli($ üerbeffert tt)ur=

hen unb von ha au5

raeite Verbreitung fan=

ben. (Sie geidtjuen fi($,

abgefe][)en von anberen

!onftru!tit)en @tgentüm=

lidjfeiten, burd^ ben ^e=

fi^ eine» ftarfen 3^^)^^=

rabeg au^, bem auf

bem (S^eleife eine Qalp-^

fd;iene entfpri(^t, mie

aud^ jeber angeljängte

Sßagen ein fold^e^ 3^^"^^^ ^^f^^t (f- ^^^ obenfteJ)enbe Slbbilbung). ©aburd^ wirb e^ möglid^,

Steigungen §u nef)men, bie von gemöljulid^en SofomotiDen au$ bann ni($t bewältigt werben

fönnten, menn fie nur ein ober gmei SBagen gu gießen Ratten, roie e^ bei hen 33erg5ügen

ber %all ift. 33ei ber $i(atu^ba!)n, bie eine fe^r ftar!e Steigung l^at (480<'/oo), ift im

©egenfa^ §u anberen äo^^rabbalinen hk £o!omotit)e unmittelbar mit bem ^erfonenmagen

oerbunben, miegt mit DoHbefe^tem Söagen (34 ^erfonen) 11,600 kg unb fann bei 1 m
Sefunben=gal)rgefc^roinbig!eit auf ber Steigung 1:2 eine 3w9^^^ft ^on 6500 kg ausüben.

^ie 33rem§t)orridl)tungen finb mit befonberer Sorgfalt burd^bad^t unb au;§gefül)rt.

33ei ben ^erfonen^ügen l;at man bie gal)rgef^roinbig!eit oon ber 9fieifegefd^tt)in =

bigfeit gu unterfd^eiben; le^tere ift geringer al^ biefe, menn auf ber Strede angehalten

rairb. ^n ©uropa bietet granfreic^ ^eifpiele l)öd^fter 9^eifegefd;roinbig!eit, inbem bie 110 km
ber Strede St. ^ierre= Orleans in 67 3}Jinuten ^urüdgelegt, in ber Stunbe alfo 98,5 km

Sal^nrabBa^rt jum ^iloluS. (Sgjlcm Sod^er.)
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bewältigt werben, ^ei längeren ©tredetx finft natürlich ba^. 9}k§ ber ftünbltc^en 9ieife=

gefc^tpinbigfeit; auf ber £inie ^art)o-(Salat^ (298 km) beträgt fie 91,7 unb auf ber Sinie

^ari^-33orbeauj (585 km) 87,3 km. ^er f($nellfte brttifdje 3ug, ätüifd^en ^ertl) unb 2lber=

been t)er!el)renb, tna($t 89,2 km in ber ©tunbe, n)ä!)renb auf ber ©trede Sonbon-ebinburg

nur 82 km erhielt werben. 2lnnäl)ernb ha§> gleid^e leiftet ber fd)nel(fte beutf(Je 3iig, ber

Berlin mit Hamburg üerbinbet; ber gweitbefte beutf($e gug, mit 76,9 km in ber ©tunbe, fäf)rt

§n)if($en Berlin unb §aEe. ®ag frangöfifc^e Mai rairb auf einzelnen für^eren amerifanifd^eti

©trecfen nod^ wefentlid^ überfc^ritten, aber bei ben langen (Entfernungen ber großen Duer=

Derbinbungen finft bie S^ieifegefd^TOinbigfeit bo(^ bebeutenb lierab unb mad^t j. ^. bei ber

mittleren ^acificbaf;n gmifd^en 9^ero 3)or! inib San granci^co menig rm^x al^ 40 km in ber

©tunbe au§. ®ie längfte ©trede, bie von einem beutf($en ©ifenbal^n^ug of)ne 2(ufent()a(t

bur($fa^ren mirb, t)erbinbet ^lünd^en unb S^ürnberg unb beträgt 198,7 km. 3n (Englanb

gibt e^ einen Sttg, ber 310 km (Sonbon- ©jeter) o^ne 2lufentl)a(t bur($ei(t, unb in Slmerifa

rairb in gleidjer Söeife bie ©trede Dcera 2)or!-^itt^burg (660 km) burc^fal)ren. SBenn ^eutfd)=

(anb begüglid^ ber mittleren 9fteifegefd;rainbigfeit unter ben europäifd^en (Staaten an britter

©teile ftel)t, fo liegt ^a§> ni(^t etraa an ber 9Jiangell)aftig!eit ber 9Jlaf($inen unb be^ ©leife=

baue^, fonbern an gefe^lid^en S^orfd;riften, bie bei Krümmungen unb auf ©efällen nur ein

beftimmte^ Tla^ t)on gal)rgef($rainbig!eit §ulaffen. ©erartige ^ef($rän!ungen beftel)en raeber

in granfreid^, nod^ in ©nglanb ober in ben ^bereinigten (Staaten, ©ie l)öd^ften gabrgef($rain=

bigfeiten {hi§> §u 213 km in ber (Stunbe) l)at man in ®eutfd)lanb auf ber 3Serfud)^ftrede

Soffen -SJlartenfelbe erhielt.

2Bie bie Sofomotioe, fo Ijaben auc^ bie ^erfonenraagen im Saufe ber 3^it mand;e

Umgeftaltung unb ^erbefferung erfal^ren, raobei ba^ amerifanifd^e ©ifenbalinraefen hm 33e=

bürfniffen unb ber 33equemlid§!eit ber S^ieifenben am raeiteften entgegenfommt. (Schlafen, effen

unb trinfen, 3(^^iw"9^n unb ^üd^er faufen, ba^ ^einigung^bebürfniso befriebigen u. f- ra.

fann man feit 3al)r§el)nten in jebem amerüanifd^en Qua, auf hen ßauptlinien. ®a^ Qnnere

ber SBagen gleid^t groJBen, l)ol)en unh luftigen 3iitimern, in hemn man l)in unb Ijer ju gel)en

üermag unb gute Suft atmet, im ©egenfa^ ju bem (Sd^ad^telfpftem oieler europäifd^er SSagen,

in benen längere^ 9^eifen gur Oual rairb. ^eilraeife bal)er fc^reibt fid^ aud^ bie Slbneigung

gegen ©ifenbal)nfa^ren, bie man nod^ in Dielen Greifen finbet.

^rit)at= unb (Staat^bal^nen.

®ie erften ©ifenba^nen gingen au^ gefteigertem Sßirtfd^aftsobebürfni» unb l)o^em ted^=

nif(^en (Streben l)ert)or. 2Bo biefe gaftoren nid^t zutrafen, ftanb man il)nen mit @leid)gültig=

feit ober fogar mit geinbfeligfeit gegenüber. 2)er (Staat al^ foldier Ijalte bal;er urfprünglidö

nic^t^ bamit gu tun ober griff nur fo raeit ein, aB bie öffentlid^e (Sid^erljeit in grage ju

fommen fd^ien. ©emgemä^ raar ber (Sifenbal;nbau in benjenigen Sänbem, raeld^e ilju §uerft

betrieben, ber prioaten ^ätigfeit überlaffen unb ift e^ in biefen bi!^ auf htn l;eutigen ^ag

geblieben. Sßeber ©nglanb nod^ bie Union fennt ©taat^baljuen. Qn biefen Säubern raurben

bie nötigen ©elbmittel erft burd^ Heinere ^Bereinigungen aufgebrad^t, bie fid^ fpäter gu größeren

©efellf($aften ^ufammenfc^loffen, um il)re Unternel;mungen oorraiegenb nad^ faufmännifd;en

@efid)t^pun!ten su leiten. 9bd^ l^eutigentag^ befi^en bie cnglifd^en GifcnbaljugefelU

f d^aften, unter benen bie ©reat SBeftern, bie Sonbon anb dloxtl) SBeftenx, bie Diortl; ßaftern,

bie 3Jliblanb unb ©reat ©aftem in erfter Sinie ftelien, ein große» 9}kß innerer unb äußerer
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©elbftänbigfelt, wenngleid^ il;uen ber (Staat mand^erlei Saften , roie §. S8. bie Seiftungen für

htn ftaatli(Jen ^oftbienft, aufgelegt unb ha^ 9^ed)t ber D6erauffid;t in 2(nfprud^ genommen

bat. ^od) freier ftanben in hen erften ^a^x^efyüen bie amerifanifd}en ©efellfd^aften ba. ©ie

würben von ber 3^ntra(regierung wie Don h^n einzelnen Staaten hahmd) mä($tig geforbert,

ha^ fie feit 1850 für bie Stniage neuer Sinien mit au^gebel^nten Sanbfd;enfungen au^geftattet

lüurben. ©ie erlangten baburd^ einen mirtfc^aftlid^en ©influg, raie er in ber Sitten SBelt

nirgenb» erreidjt mürbe. S^gleid; aber raurbe ba§ ©ifenba^nroefen ©egenftanb be^ Ijei^eften

SÖettbemerbio unb einer gügellofen ©pefulation, bie bereite in ben fiebriger 3a^ren ben Q^e-

banfen an eine SSerftaatlid^ung auffommen liefen, ol)ne ba§ man il)m aber jemals emftlid^

na^e trat. StuSfid^t auf 33ermirflid;ung l^ätte er aud; niemals gel)abt. 3mmerl;in fe^te man

gemiffe ftaatlid^e Slufftc^t^bel^örben ein, benen fid; 1887 ba^ ^unbe^oerfe^r^amt anfd)log,

mit ber Slufgabe, hm 5mif($enftaatli(^en ©ifenba^noerfe^r ^u regeln. (Sine roefentlic^ weitere

2ßir!fam!eit l;at e^ aber feitbem nidjt ^u erringen rermoc^t.

3m ©egenfa^ §u ©nglanb unb jur Union mad^te fic^ im fontinen taten Guropa

gleid) von t)ornl^erein ein gemifc^te^ (Softem geltenb. SDer erfte (Staat, ber ©ifenbalmen baute

unb in ber §anb behielt, mar Belgien, bem balb mel)rere beutfi^e (Staaten, raie ^raunfc^meig,

^aben, 33ax;ern, ^annorer unb 2Bürttemberg, folgten, raä^renb in anberen, mie in Sad^fen

unb Öfterreid), neben ©taat;3= anä) ^rit)atbal)nen gugelaffen maren. 3mmer^in Ijerrfd^ten

bie le^teren mäl)renb ber erften rier Q^^^i^S^^nte vov. Dbgleid^ fie ron feiten ber (Btaaten

einer giemlid) fd^arfen Sluffid^t unterzogen mürben unb nid^t immer ba^ nötige (E'ntgegenfommen

fanben, erl)ielten fie mitunter bod^ aud§ namljafte Unterftü^ungen in gorm t)on @elb5ufd;üffen,

3in;3garantien u. f. ro. D^amentlid^ in granfreid^ mürbe auf biefem ©ebiete üiel getan, ^n
Umf(^mung in biefen 35er^ältniffen trat erft ein, al§> bie preugifd^e ^iegierung im Qaljre

1879 bie mi(^ttgeren fiinien ^u nerftaatlid^en begann unb bamit fo meit fortfuljr, bag in ^reugen

haS» (Staat^bal^nftjftem gegenwärtig faft au^fdilieglidi Ijerrfd^t. ©^ folgten il)m nidjt nur bie

mid^tigeren anberen beutfd)en, fonbern au^^ vkk anbere europäifd^e (Staaten, wie ÖfteiTeid;=

Ungarn, ©änemarf, D^uglanb, Sdimeben, '3lorroegen, bie Sd^mei^ u. f. ra., fo ha^ auf bem

europäifd^en kontinent im allgemeinen ba;§ Staat^bal^nftjftem t)orl)errfd^t. 2)a§ biefe» gerabe

feit ben fiebriger Qti^^en üiele 2lnl)änger gewann, ift !ein 3^if^Il fonbern l;ängt mit hen ©r-

fa^rungen gufammen, bie man in ben unmittelbar t)orau§gel;enben Kriegen gefammelt l^atte.

Siefe l)atten gezeigt, ha^ bie (Stfenba^n aud^ eine enorme militärifd^e ^ebeutung i^at. 3Beiter=

l^in ftad^en iljre finanziellen ©rfolge in bie Slugen ber Staatsmänner, bie fie bem Staatiofädel

bienftbar ^u mad)en wünfd^ten. 2)aburd^ ift freilid^ in ba§> ©ifenbaljuwefen ein frember ©e=

ban!e l)ineinge!ommen, ber feine erfprieglid^e Söirffamfeit in gewiffen gälten einfd^ränft.

Slber babei fönnen bod^ weber wilbe Spefulationen nod^ monopoliftifd^e ^riüatbeftrebungen

auffommen, unter benen §. S. baS fonft Dortrefflid^e amerifanifd^e Softem fd^wer leibet. M6))t

9iuBlanb, ha§> ol)ne ginnlanb in ©uropa unb Slfien über ein Sd^ienenne^ von 56,601 km
verfügt, ift ber preugifd^e Staat ber größte ©ifenbal)nunternel)mer, benn er befafe im Qalire

1900 eine SetriebSlänge üon 30,741 km mit einem Slnlagefapital oon 8362 9}^illionen 3)Zarf.

®ie ©efamteinna^me auf 1 km betrug 45,532 Tlaxt, wovon §wei drittel au§> bem ©üterüerfe^r

l)errül)rten; ber Überfd^ujg mad^te 18,686 3J^ar! auf 1 km ober 6,9 ^rojent beS SlnlagefapitalS

aus. ^aS gefamte beutfd^e ©ifenbal)nne| leiftete im Qa^re 1901 : 520 a)?illionen 92u|!ilometer,

woüon faft bie ^älfte auf Sd^neE^: unb ^^erfonengüge entfiel, unb auf jebe einzelne Sofomotioe

famen burd)fd)nittlid^ 26,800 km. ©S ereigneten fid^ inSgefamt 3297 Unfälle, wobei 881
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^erfonen getötet unb 2038 rerle^t rourben, fo ha^ auf je 1 TliUion burd^fa^rene Suöütoineter

5,8 ^Tötiinoen unb 33erle^ungen famen; 1892 machte biefer ^oeffisient 9,3 aug.

f}) ©tabt= unb ^letnbafjuen.

STrofe xi)vev enormen Seiftungen an (Sc^nelligfeit unb 3ugfraft blieb bie 2Sir!famfeit

ber ©ifenba^n \)oä) infofern eine befd)rän!te, al^ fie gunäd^ft nur ben gern= unb ©rofeüerfe^r

förberte, loäl^renb fie für hen £o!a(= unb Kleinbetrieb nod) nic^t geeignet fdjien. Unb bo^

finb auc^ in biefen ^egieliungen raidjtige 2(ufgaben ^u erfüllen, fowof)l in hen großen ©täbten,

wo e§ barauf anfommt, rafc^, billig unb ^äufig größere SJJenfi^enmengen gu beraegen, alg

anä) in rein länbli^en ^ejirfen, wo e^ gilt, hen 3lu^taufc^ ber ©rgeugniffe ju vermitteln

ion ber eleJtrifd^en §od^Ba^n in Serrin. (5Rad^ ^^otograpl^ie.)

unb hcn loirtfdjaftlii^en S^ftanb auf eine ^öl;ere ©tufe gu l)eben. 2lber allmä^lid; gelang

e^, bie ©ifenba^n biefen Sweäen bienftbar gu mad^en. gür bie ^eroältigutig be^ enonnen

ftäbtif($en ^erfonenoerfe^r^ fd^uf man gunäc^ft in Sonbon ba^ ©t)ftem ber Un t er grunb =

bahnen, auf benen ba^ l^eutige ®afein biefer erften §anbeBftabt ber Seit ^um großen Steile

beruht, mä^renb man fid^ in '^em 3)orf für hzn ^au von god^bal^nen entfd^ieb, bie auf be=

fonberen ©erüften burd^ beftimmte ©tragen gefül^rt finb. Stuf bem fontinentalen ©uropa raar

e^ Suerft 33erlin, ha§> biefe^ Problem burd^ eine geroö^nlid^e ^aljn (bie ©tabtbalju) ju löfen

fu(i)te. Slber fpäter mar man bod^ ge^raungen, in großen ©tabtteilen ein (Softem ein3ufül;ren,

ba^ teil^ bem Sonboner, teiB bem ^era 2)orfer SSorbilbe entfprid^t (f. bie obenftel)enbe 2lbbil=

bung). SlEerbing^ benu^te man in 33 erlin nid^t bie ©ampffraft, fonbern bie ßieftrisität,

bie fd^on t)orl)er im geraö^nlid^en ©traßent)er!el)r umfangrei(^e Slnmenbung erfal;ren Ijatk.

©leftrifd^e ©tra§enbal)nen gel)ören überhaupt feit einigen Qa^ren ^um ^ilbe jeber einigermaßen

entraidelteren ©tabt. 5Da^ eigenartige Softem ber ©d^roebebal^n (f. bie 2lbbilbung, <B. 393)

fanb in ©Iberfelb praftifd^e Slnmenbung. )^en länblid^en ^ebürfniffen bienen bie fogenannten

£ lein bal) neu, bie \iä) neuerbing^ immer weiter auiobreiten unb il;ren Q\md befon^eri?

bann erfüllen, menn fie bie geraöl^nlid^e Spurweite ber ©leife l^aben. 3Son ber Slniage

f(^malfpuriger 33al)nen !ommt man me^r unb mel^r gurüdf.
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e) ^a^ neuzeitliche ©aftI)of^n)efen.

®er außerorbentlid^e 5(uff($n:)imß, hen bie ©ifen6af)n imb bie übrigen neueren 3[^er!e^r^=

mittel in ^erbinbung mit bem ^eäuberten ßanbel-abetriebe namentlid^ im ^erfoueuüerfeljr

Ijerüonjebrad^t l)a6cn, nxufete an^ ba5 ©aftljof^mefen gu mujealjuter (gntfaltung unb 33lüte

führen. ©» tdu($,^ nic^t nur 3cil)I unb ©röge ber gäufer in bebeutenbem ^Jlafee, fonbern

luid) ber itutere Setrieb erful)r inandje Umgeftaltungen unb D^euerungen. §eute ift ein

ijrofter, auf ber §öl;e ber ^Infprüdje ftefjcnber ©aftf)of ein melüeräroeigterlDlifrofügnub^, beffen

Sd^weBeBa^n 93 armen -Gli)eifelb-i>or;n)in!er. 0lad) ^M^uiuyiuuvie.) 3Sgr. Xe^t, S. 392.

erfolgreid^e Leitung ebenfoüiel geiftige Begabung roie raeitreid^enbe (^Tfa^rung erforbert. ^ie

rafc^efte ©ntraidelung nal)m ha§> neuere ©aftljof^raefen naturgemäß in ben großen 33erfel;r^=

mitte(pun!ten, in benen täglich üiele 3:^aufenbe untergebradjt unb verpflegt werben muffen,

^ie ^uffi^ließung ber (SJebirge unb bie Senu^ung biefer raie anä) ber Seefüften unb anberer

geeigneter (SJegenben gu @efunb^eit^= unb SSergnügung^äroeden berairften ferner, "öa^ aud)

abteit;^ von h^n Slnotenpunften ber täglid^ med^felnben 3)Zenf($enftröme entfprec^enbe @in=

ric^tungen getroffen werben. ®en üerfd^iebenen Slnfprüc^en infolge üolljog fic^ bann eine

beutlid^ erfennbare ©pesialifierung, bie fid^ nid)t nur auf hiz GJüte unb ^rei»lage be^ @e=

botenen grünbet, fonbern au^ ben Smden ber 33enu^er anpaßt. 3n ben größeren unb

oerfeljr^reidjeren 6täbten übenüiegen bie mittleren §otel^, bereu raf($ med^felnbe^ ^ublifum

au^ ©efd^äft^leuten ber t)erf(^iebenften 2lrt befielt. 3JJit 33orliebe finben fie fid^ in ber M^e
öer 33er!el)r!Sl)alteplä^e, namentlid^ ber 33a^nl)öfe, raä^renb bie feineren gäufer bie rul)igeren
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©tabtteite Bet)or§ugen. Qrt ben ©ebirgen unb an hm (Seefüften gibt e^ meift ©aifon{)äufer;

bo^ barin befc^äfttgte ^erfonal füljrt bementfpredjenb ein ^omabenleben, inbem e^ ben

©ommer im ©ebirge unb an htn nörblid^en lüften, hen SBinter an ber ?ftimxa, in ägpp=

ten u. f. w. verbringt. SBenn fic^erlic^ ha§> neuere ©aft^of^raefen feine 2Bur§eln in ben 3Ser=

feljr^mittetn ber ©egenraart J)at, fo übt e^ bod^ aud^ teil^ mittelbar, teiB unmittelbar eine

förbernbe D^üdfrairfung auf biefe au^. (Sinb gemiffe ©egenben einmal mit au^ge^eidmeten

Unterfunft^anftalten t)erfe{)en, fo befi^en fie eine felbftänbige gugfraft unb lodfen aud^

galjlreidje ^leugierige* unb 33ergnügung§reifenbe an. Sie 33eförberung ber ©aftfiof^gäfte,

SReujettlid^eä (Up-to-date) §oteI in Stera 9) ort, in ber 9iäl^e beä 3^"t»^'*Iparfe§. (9lad^ ^ßl^otograp^ic.)

urfprüngtid^ eine 6pe§ia(aufgabe ber ©ifenba^n, beginnt neuerbingg auc^ bie größeren ©dfiiff^^

gefeltfd^aften ftärfer al^ frül)er ju befc^äftigen.

Unter ben europäifc^en Säubern geniest hkSdjmti^ feit langem ben 9^uf, bie beftgeleitetcn

(Saftf)öfe §u l)aben unb ben oerfd^iebenen Slnfprüd^en il)rer grembgäfte nad; allen 9iid^tungen

am meiften gereift ^n merben. '^aä) ben Ermittelungen beiS ©d^roeiserifd^en ^oteloerein^

ftieg in bem 3eitraume ron 1880—99 bie 3al)l ber ©aftljöfe t)on 1002 auf 1896, bie 3a^l

ber grembenbetten t)on 58,137 auf 117,155, bie iuüeftierte ^apitalfumme ron 250 auf

420 3}lillionen Maxi ^äi)xl\ä) benu^en 300—400,000 S^eifenbe bie fd[)n}ei5erifd)en ^rembcn^

gaftpfe. ®er bi^l)er erreichte ^öd^ftbetrag ber Sogientäc^te mad;t runb 12 9}iiIlionen a\\^.

^aburd^ wirb eine jälirlid^e ^ruttoeinnal;me t)on 80—120 3)Ullionen 3)hr! l)erbeigefül)rt.

©ine no(^ grogartigere ^lu^geftaltung al^ in ber Sllten SBelt l)at baö ©aftljofvioefcn in

ben bereinigten (Staaten unb l^ier befonber^ in 9len) 3)or! erfahren (f. bk obenftel^enbe

5Ibbilbung). SBälirenb bie^feit be§ Sttlantifd^en Djean-o felbft bie größten Käufer feiten me^r
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ah$ 500 ^erfonen glei(^5eittg aufnehmen fönnen, gehören jenfeit^ fold^e, bie 1000 unb tnel;r

©äfte fäffen, nid^t gu hen Seltenheiten. 2)iefer enornte Umfang ranrbe nur möglid) burd^

bie eiTidjtung fjo^er, melftödiger ©ebäube unb burrf; entfpred^enbe Einbringung üon %a\)X'-

ftü()len. Sie ed)t amerifanifc^en Käufer („on American plan'') unterfd^eiben fid^ mefentlid^

t)ou ben europäifc^en, bie e^ bort auc^ gibt („on European plan"). 3n 92em 3)or!, ba^ bie

meiften unb feinften @aftf)äufer aufauroeifen l)at, finben fid) bie beften in ber 3^äl)e be^3entral=

;)ar!e^. Slu^gejeidjuete^ (eiftet man aud^ an ber 3brboft!üfte, im (Seengebiet, auf ber^albinfel

gioriba foroie im füblid;en Kalifornien, ba^ alg hk ameri!anifd)e ^^iüiera bejeidjnet merben !ann.

C. ^leitenbc Sßerfc^römittcl (Statten).

Sie natürlid^e 3]orau^fe|ung für hk gleitenben S]er!el)r^mitte( ift ba§ 2öaffer. (Sr=

fc^eint e^ a(^ ©d;nee ober ©i^, fo gleitet ber ©d^litten barüber l)inn)eg; l^at e^ flüffige gorm,

fo rairb e^ oon 33ooten unb ©d^iffen burd)f(Quitten, bie §ugleid^ barauf fd^raimmen. Sie

^Verbreitung be^ ©dj litten^ aU SSerfel^r^mittel ift, abgefelien t)on einem befonberen gall,

auf biejenigen ©ebiete befd^ränft, in benen eine länger bauernbe (5d^nee= ober ßi^bede ba^

:^anb unb feine ©eraäffer über^ie^t. 3Bo fid^ eine fold^e nur gelegentlich ober für fürjere

3eit einftellt, Ijat ber (Sd;(itten feine ^ebeutung für hcn 3Serfe(;r, fonbern mirb l)öd^ften^ g«^

5i>er!3euge be^ SSergnügen^. ©eine eigentltd^e ©tätte l^at ber ©d^litten ba^er an ben 9]orb-'

räubern ber geftlänber (f. bie Karte Wi ©. 358), mo er ba^ ganje Qalir l^inburd^ gebrandet

wirb, unb in hm meiten gläc^en Sibirien^ unb ^iuglanb^, roo er htn SSinter Ijinburd^ an

©teile be;3 SBagen^ tritt. Sie bemegenbe Kraft erteilt i^m je nad^bem ber §unb, ba^ D^enn-

tier, ba^ ^ferb ober ba^ S^inb. Ser §unbefd^litten (ÜZarte) nerbient befonber» aud; be!3=

Ijalb ©rraälinung, meil er, abgefelien von ben Sienften, bie er ben ©ingeborenen leiftet, in

ber ©rforfd^ung ber DIorbpolargebiete eine midjtige 9^oEe fpielt.

Sag ©ebiet he§> Sfienntierfd^litten^ (f. bie Ibbilbungen, STeil I, ©. 231 unb 234)

fd^Iiegt fic§ in Slfien an ba^ be^ ^unbefd^litten^ an; er ift ha^ d^arafteriftifc^e ^erfelir^mittel

ber lappif($=mongoufd;en Golfer 9brbeuropag unb S^orbafien^, für beren Safein ha§> ^ftenn-

tier in bud^ftäblid^em ©inn unentbeljrlid^ ift. 3n Dbrbamerifa, mo e§> an<i) lebt, mirD e^

5um S^^^^^ i^^^jt rerraenbet. Sie eigentliche §eimat be^ ^ferbefd^litten^ finb bie meiten

ß'benen Dfteuropa^ foroie ©ibirien^, in benen er raäljrenb be^ ftrengen unD anbauernben

3Binterg tatfäc^li(^ bie 31ufgaben be^ ^erfonen^ unb grad^toerfe^r^ gu erfüllen Ijat; bie

^efpannung ift biefelbe mie beim 3Bagen. Slu^nalim^raeife mirb ber ©d^litten in einigen

gällen angemenbet, mo e^ feine ©d^nee= ober ©i^bal^n gibt, fonbern mo er entmeber auf

einer befonber^ l^ergefteHten §ol§bal^n, mie in ben SSalbungen be^ SBa^gaue» (f. bie 31bbil=

bung, ©. 92), ober auf ©teinen, mie auf ber 3nfel 3}kbeira, bal^ingleitet.

3. §ti ^affttmtkelfx.

Ser Söaffemerfe^r ooH^ie^t fid^ entraeber auf Sinnengeraäffern ober an ben Küften ober

auf bem freien 3)leer unb l)at fid) raa^rfc^einlid^ aud^ na(^ biefen brei 2lbfd^nitten gefd^id^t=

lid) entioidelt; aber bie 33eit)egung be^ 9}lenf(^en auf bem freien 3)ker ober bie ^od^fee^

fdjiffalirt ift über bie beiben anhexen Slrten meit emporgeftiegen unb gu einem 3Birtfd^aft^=

glieb aUererften 9^angeg geworben, ba§ unter ben l^eutigen ^Serl^ältniffen für fid^ allein eine
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Befttmmenbe dtoUt an^ im 3SöI!erIeben fpielt. 33i§ giitn ^efa^ren von ^innengeroäfferu

finb faft aUe 3SöI!er, aud^ auf niebrigfter ^ultiirftufe, gelangt imb l^aben manntgfad^e 3lrtcn

t)on gal^rgeugen bafür l^erjufteHen üerftanben (f. bie S^afel bei ^ett I, ©. 254). SSeniger

§al)Irei<$ finb biejenigen S3ö(fer, raeld^e fi(^ früfi^eitig auf i^ren ^üftengeiüäffern §u beraegeii

(ernten; e^ ge()ören ba^u bie ^l;öni!er, hk ©rie(^en, hk ©tru^fer, bie ©arben, bie Sigurer,

bie 9^ormannen, bie ®änen, bie ^olpnefier, bie ß^Ümo, bie ^ariben unb Tt)of)( au(^ mand^e

Dftafiaten, alfo au^f(^Iieglic^ ^erao()ner ©uropa^, D^orbamerifa^, 9^orb= unb Cftafien^ foroie

ber afiatif($=po(r)nefif(^en 3nfeln)elt. OTe übrigen RSölfer waren urfprünglii^ ofyxe Rix^kn-

fdiiffafjrt unb er()ie(ten fie erft t)on anber^raolier. Seftimmenb für beren urfprüngtid^e (gnt=

n)i(fe(ung war bemnad^ bie ©eftalt ber ^üfte, in^befonbere xi)x D^eid^tum an Snfeln unb

^albinfeln. 2Bo biefe fehlen, raagten fi($ bie 33ett)o^ner in ber Siegel auf baio feinblic^e @(e=

ment nid;t Ijinau^. 2(m geringften ift bie 3^^^ berjenigen Golfer, raeli^e von if)ren lüften

au^ auf bie freie ©ee ()inau0 t)orbrangen. 3Sor ber D^Jeugeit raar bie^ nur ben 9}kIapo=

^ottjnefiern unb htn D^ormannen gelungen, ©o ()od^ aber aud^ il^re £eiftungen, namentlid; mit

9fiüdtfi(^t auf iljre geiftigen unb ted^nif(^en Hilfsmittel, angefd^lagen werben mögen, fo blieben

fie bod^ für fie felbft mie für bie ©nttöidfehmg beS 3Saffert)er!e()rS mirfungStoS; benn nad^beiu

fie einmal ein beftimmteS S^el erreid^t Ratten, gingen fie raeber barüber l^inauS nod^ über^

trugen fie il)re (Srgebniffe auf anbere 33öl!er, bie, barauf bauenb, fie weiter auSgeftaltet l;ätten.

A. ^ic ^od^feef^iffa^rt,

a) (Sntroid^elung unb (Spielraum ber §0(^feef(^iffal^rt.

6o feiten aud^ ber S^erfe^r in ^üftengeraäffem gu Hoc^feef(^iffal)rt gefülirt l^at, fo ift

er bo(^ al0 iljre unbebingt notroenbige 35orftufe anzufeilen. S)enn er rerfdjafft allein bie=

jenigen 33or!enntniffe unb (Srfal)rungen, meldte baS freie Tleev verlangt, in reid^lic^em 3}laB

unb gibt eine ror^ügliije ©(^ule bafür ab. ^a^ in mand^en gällen ift ber ^üftencerfel^r

f(^tt)ieriger al§> bie ga^rt auf freiem 9Jleer, unb nod^ l)eutigentagS bieten bie Mften^

geiüäffer größere ^emmniffe unb ©efaliren bar als ber offene Dgean, obwohl mand^erlei SSor^

felirungen getroffen morben finb, fie gu rermeiben ober ab§uf(^iüäd^en. @S liegt in ber ^latur

ber <Ba^t, ba^ ber Übergang jur §od^feefd^iffal)rt nur ba gemad^t werben fonnte, wo

bie 33efa^rung ber £üftengewäffer unb ber gefd^loffenen 3}?eereSräume iljre l)ö($fte 3luS=

bilbung erfal)ren l)atte. S)aS aber war im 3Jiittelmeer unb l^ier wieber in Stalten ber gall.

^al^er finb aud^ bie erften erfolgrei(^en D§eanfal)rer Italiener, wie ß^riftopl) Kolumbus,

Sebaftian ßabot, Slmerigo ^SeSpucci unb anbere. 3Son nun an beginnt bie Hodl;feefc^iffal)rt

als eine ununterbro(^ene 2:^ätig!eit unb füljrt gu btn benfbar größten ©rgebniffen. Xnvä) fie

!am ©uropa, gunäd^ft SBefteuropa, in hen 3}^ittelpunft ber 2Belt unb erful)r in feiner all^

gemeinen Eultur !aum weniger Umgeftaltungen als bie neugefunbenen ©ebiete felbft.

D^ad^bem einmal ber erfte ©d^ritt über ben 2ltlantifd^en Diean getan war, würben bie

3JteereSräume augerorbentlid^ xa]^ aufgefd^loffen unb ber ©dliiffaljrt bienftbar genmd^t. 2lm

©nbe beS 16. 3al)rl)unbertS fannte unb befuljr man hen 2ttlantifdl;en D^^tan faft in feiner

gangen norbfüblic^en ©rftredung, hen ^nbifd^en Djean bis gum 40. ^^araHelgrab fübl. 33reite,

bie ©übfee in il)ren äquatorialen teilen, baS S^örblidje ©iSmeer im 2lnfd;luJ3 an ben ^iorb--

atlantifd^en D^zan bis nad^ D^owaja ©emlja unb nad^ 6pi^bergen l;tnauf. 2öäl)renb baS

1 7. 3a^rl;unbert biefen bebeutenben gläd^en nur wenig l)ingufügte — vox allem bie ©ewäffer
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um STuftralien fowie bie ^affiti= unb §iibfonbai — unb t)on bem früher ©efunbenen fogar

niatid)e5 in ä5ergeffenl;eit geraten Hefe, fefete ba^ 18. 3al;r^unbert, namentlid^ in feiner jmeiten

§älfte, mit frifd;en Gräften unb mefentli($ üerkfferten nautifc^en Hilfsmitteln ein unb ent^

raicfelte feine ßaupttätigfeit in ber ©übfee, bie mä) D^orben gu üollftänbig, nad; Süben ju

lueitljin bis nal)e an iljre (Strenge erfc^Ioffen mürbe. Slugerbem mürben ber Itlantifd^e unb

ber Snbi1<i)^ ^5^^!^ «txd; (Bühtn gn mefentlid^ ergänzt, an einer ©teile fogar in baS 33ereid^

beS Süb(id)en (SiSmeereS eingebrungen, roä!)renb am ^örblid^en ©iSmeer bie 5lüften SlfienS

üom Sanbe an^, bie Umgebungen beS ^eringmeereS von ber ©ee au» feftgeftellt mürben,

^ebenfalls maren gegen ©nbe beS 18. 3af)r]^unbertS bie ©renken unbel)inberter (S(|iffal;rt

faft überaE erreidjt unb namentli($ in ber ©übfee t)ieIeS neu gefunben, maS feit ben erften

©utbedungen mieber in 33ergeffen{)eit unb ^erluft geraten mar. ^aS 19. 3al;rf)unbert ü6er=

fd^ritt überaE bie ©rensen nnbel)inberter ©(^iffafirt unb brang über biefe ()inauS

möglidjft meit polmärts vox. ^ie äugerften fünfte, bie üon ©djiffen errei^t finb, liegen

im ©üben bei etma 81 ^ fübl. breite, im Diorben bei faft 84 ^ nörbl. 33reite. Über biefe

l;inauS gelangte man mit anberen 9}litteln.

33om ©tanbpunfte ber gitöönglid^feit für ©djiffe verfallen bie fämtlid^en 3}^eereS=

räume in brei klaffen: in bie immer offenen, in bie geitmeife gefperrten unb in bie ftetS un=

jugänglidjen. ®ie ©übgrenge ber für bie ©d)iffa^rt ftetS gugänglid^en 2::eile beS 3Belt=

meereS erftredft fi(^ §iemlid§ genau entlang bem 50. ^araUelgrab fübl. breite (f. hk ^arte h^x

©. 358); nur in ber Umgebung t)on ©übamerüa gel)t fie mel^rere ©rabe meiter nad; ©üben,

n)äl;renb fie bei ©übafrifa etraaS nad^ D^orben gurüdmeid^t. ©in bekannter S3or§ug beS norb=

öftlidjen 2ltlantif($en DgeanS ift eS, ha^ er meber an ben lüften gufriert, nod^ im 2Binter

il^reibeiS (f. bie Earte hei ^eil I, ©. 60) üon bemerfenSraerter 3}ienge aufsuraeifen l)at. 2)aS

ftetS offene 9Jleer fc^iebt fid^ I)ier, infolge ber SBirfung beS ©olfftromeS (2^eil I, ©. 44) längs

ber nonregif(^en £üfte Ijin bis an bie 3^orbfeite ber §albinfel ^ola (3}turman!üfte) unb reid^t

in nörblid^er 3iid^tung bis faft §um 72. ^arallelgrab, mäl)renb bie norbmeftlidien ^eile beS

Üttlantifc^en DjeanS t)on D^eufunblanb fomie bie ©eroäffer gmifd^en ©rönlanb unb QSlattb unb

alles maS nörbli($ havon liegt, im SBinter für bie ©d)iffal)rt gefd;loffen finb. ©aS gleid;e gilt

üon bem ^ottnifd^en 3JJeerbufen, bem Söeißen 3Jleere, ber 3fJorb!üfte t)on 2(fien, bem 33ering=

meere, bem D(^otf!ifd;en Tletxe fomie bem nörblid^en ^eile beS Qapanifd^en SOceereS. ^ie für

bie ©d^iffaljrt ftetS unzugänglichen (Gebiete liegen im allgemeinen in l^oljen breiten unb

fdjieben fidj namentlii^ in ber gortfe^ung beS ©olfftromeS meit in baS 9^örblid)e ©iSmeer

t)inein, fo bag ©pi^bergen im ©ommer ftetS ungel)inbert erreid^t merben fann. (£-benfo fann

man an ber äöeftfeite üon ©rönlanb unter günftigen SSerljältniffen in l)ol;e 33reiten gelangen,

ii)äl;renb an ben 9iorb!üften x)on SImerüa unb Slfien bie ©ommer gu ben 2(uSnal)men gel^ören,

in benen eS möglid) ift, jeben beliebigen ^unft §u erreid;en. 3mmerl)in beginnt im 91örblid^en

©iSmeere bie ©renje unbebingter Unsulänglid^feit rielfac^ erft jenfeit beS 80. ^arallelgrabeS,

mäljrenb im ©üblichen (SiSmeere hk ©renge ber ©d;iffbarfeit aud^ im ©ommer t)iel meiter

äquatormärtS liegt. ®aS bezeugen bie ©rfaljrungen ber ^eutfd^en ©übpolareypebition.

b) ®ie ©eefd^iffe.

©eitbem ber ©d)iffal)rt fo groge unb mic^tige Slufgaben gefteüt morben finb, mie mir fie

eben üom räumlid;en ©tanbpunft auS anbeuteten, Iiaben anä) bie bafür üenoenbeten gal;r=

jeuge unb fonftigen Hilfsmittel mefentlid)e ^'eränberungen burd^gemad;t unb aufeerorbentlid^e
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^Serbefferimgen erfaljren (f. bte Xa\el „9iettung^n)efeu gur See — ©(^iffe ber Slultutüölfer

511 t)erf(^iebeneii 3^it^i^" ^^^ ®- 413), jebod^ liegen bie tüid^tigften gortf(^ritte be^ S^iff=

ham§> nii^t in hen 3a^rl)unberten ber eigeutlid^en (Sntbedungen, fonberu faft au^fi^liefelid)

in bem jüngft t)erf(offenen. Qn biefem finb tiefergreifenbe Umgeftaltungen ber (Seef($iffa§rt

üor fi(^ gegangen aU in t)tn Qalirtanfenben, feitbem bie ^f)öni!er nnb Sgppter in weitere

(Entfernungen auf bem feud)ten ©(erneute gurüdf^ulegen begannen, ^ie ©ntraicfelung von ha

an bi^ ^ur rene^ianifd^en ©aleere entl^ält nur wenig bebeutenbe ^erbefferungen. ^ie eine

beftel)t in bem burd; hen genuefif($en ©ogen Slnbrea ®oria beroirften (Srfa^ be» unüerftell=

baren lateinifd^ett ©egel^ burd^ rerftelTbare ©egel, weld^e (Segelmanöoer ermöglid^ten; bie

anbere betrifft bie ©infii^rung ber ^Feuerwaffen, bie für hen 3]er!eljr wenig au^mad^en. ^a^

(Segelfdiiff, wie e^ feit ben großen ©ntbedungen bie D^eane bur(^frenkte, ijai fi^ t)on htn

gaUifd^en galir^eugen gu Safari 3^^^/ ^o^^ ^^« angeblid) üerbedflofen 2Bifinger= unb ^rac^eu=

booten ber (3!anbinat)ier, ben Joggen be^ äJZittelalter^ unb ber 9?enaiffance mit ben l^o^en

^e(faufbauten auf bem Hinterteil unb ben 9^al)en am ^ugfpriet gu ©Tonern, 33riggg,

33arfen unb gregatten emporgearbeitet, aber bie nautifc^en ©runblagen blieben biefelben wie

früher, wenn aud^ ju bem Eompag ba^ Slftrolabium,Später ber ©ejtant unb ber (Sl)rono=

meter hinzutraten. 2llle ©d^iffe früherer 3al)r^unberte waren ol^ne 2lu^nal)me au^ §ol§ ge--

baut. ^a§> 19. 3a^rl)unbert bagegen fe^te baneben unb barüber ©ifen unb ©ta^l, e^ bradfjte

ben ®ampf al§> ^ewegung^fraft, erft ha§> diah, bann bie Schraube al^ 33ewegung^mittel. ^ie

enorme 3Ser!el)r^3una^me aber ermöglichte htn '^an t)on Df^iefenfal^rjeugen, neben benen felbft

bie größten ©d^iffe vergangener 3^^^ ben ©inbrudf t)on ©piel^eug mad^en würben.

a) ®ag ©egelfd^iff.

Um bie namentlid^ in hen legten Salir^e^nten errungenen gortf($ritte einigermaßen

würbigen in fönnen, muß man fid^ bie früheren ^er^ältniffe fur^ vox Slugen fül)ren.

^a^ 9^ormalfdl)iff ber breißiger Qal^re be^ 19. 3cil)rl^unbert^ war, nad^ @. gitger, 200, feiten

300 Sftegiftertonnen groß — l^eute gibt e^ fold^e bi^ 8000 —, feine Sabefäl)igfeit war aber

nid^t einmal biefem Tla^ entfpred^enb, ba e^ gar feine Hufbauten auf bem ^erbedf l)atte,

fonberu ben beften 2eil be^ 3^^^"^^^'^ ^^^ Kajüte, ha§> „^olf^logi^" (Unterfunft ber 33e=

fa|ung), (Segel= unb ^roriantfammern einnahmen. 2lußerbem beanfprud^te ber große ^ump=

foob wegen ber unbel)olfenen pumpen einen bebeutenben 9^aum t)om Oberbedf bi^ jum Soben

be^ Sc^iffe^. ^ie pumpen beftanben an§> au^gebol^rten ^aumftämmen mit ber einfad^ften

3Sorri($tung. ®ag (Hd^iff würbe mit einer gewöl)nlii$en ^inne gefteuert, o^ne jeglid^e anbere

mec^anifdlje §ilfe al§> bei fd^werem Söetter gewöljulid^e 33löcfe unb Taljen, ^ie größten

(Sd^wierigfeiten bot ber 2ln!er ron ber fd^werfäHigften ©eftalt ntit bem bidfen, l;anfenen Xau,

ha§> mit einem l^orijontalen SÖinbebalfen, wie man i^n je^t nodl) bei ©wem unb £eid^ter=

faljr^eugen fie^t, aufgewunben werben mußte. 33ei fd^led;tem Söetter ftanb ha§> ^txhed ftetö

unter SSaffer, haS» an^ in ba^ SSolf^logi^ einbrang. ^ie 33erprot)iantierung ber Sd^iffe

entfprad^ hen übrigen 33erl;ältniffen. ©iferne haften (^anf^) für bie 5lufbewal)rung beiS

^rinfwaffer^ würben nid^t angewenbet, fonberu nur l)öl§erne J^äffer, in benen ba^ SBaffer,

namentlid^ wenn fie mit bem gewöljulid^en gafenwaffer gefüllt waren, bei längeren Steifen

nicl)t feiten verfaulte, aber, weil fein anbere^ rorljanben war, bodf; genoffcn werben mußte.

^räfert)en unb alle bie je^t angewenbeten nü^lid^en ^ßorfid^tiSmaßregeln gegen gäulni^ be3

3al)nfleifd^e^ ((Sforbut ober (Sd^arbodf) fannte man nid^t. ^ie ^oft beftanb im wefentlid^en
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axbi gepöfeltem 9iinb= unb (Sdjiueinefteifd^, 3)le^t unb tjetrorfnetem G3cinüfe. ^ie Stationen

tuarcii jtüar nidjt bur($ eine Speifetoi'e Dorgefc^riebett, Boten aber bem gerfommen gemä^

ret^ad)e SSerpffegunc}. dagegen enmefen fid; bie bamaligen nantifd^en gilfi^mittel, wie

eegefanroeifungen, (Seefarten, Seud^ttürme unb 6(;rononieter, aU fo (jeringroerticj, ba§ in beu

fdjlimmften Qa^re^seit bie <Bä)\\\a^xt ruijen nuif3te. ®a^ ^e= unb ($nt laben ber (Sd;iffe

tjefd^af; burd^ bie 9}iannfdjaft in berfelben unbeI;olfenen Sßeife tüie aUe^ übrige, ^rgenb

anbere me($anifd^e §i(fe al§> bie eine^ g(afd)en3uge§ lüurbe nid^t benutzt. 33on 2Binben mit

Überlegung, von Hränen ober gar ©ampfioinben fannte man gar nid^tig; alle biefe mec^a=

nifc^en Gräfte niufeten burd^ Menidjm erfefet werben. 3Son ber 3(nfunft eine^ Sd^iffe^ bi^

3U feiner ©ntlabung t)erftrid)en minbeftenö rier^eljn ^age. ^ie 3}Jatrofen pflegten bei if)rer

3lrbeit beftänbig in fingen unb l)atten biefe gegenfeitige Slufmunterung aud^ nötig, mufsten

fie bod^
s- ^- ^^^ ^^^ bamaligen gudereinfuf^r Giften von 800—1000 kg über 33orö fe^en.

Sie mirfUd^e 35eränberung aller biefer 3iiftönbe ^ängt mit bem 3eitpunfte ju=

fammen, mo ha§> ©ifen für bie Dielen gmede ber ©d^iffal^rt anfing, bie raeid^eren (Stoffe,

raie §ol5 unb §anf, ^u oerbrängen. ^er erfte (Bd^ritt ba§u mar bie ^infüljrung ber 3tnfer-

fetten an ©teile ber 2ln!ertaue, meil man üon nun an bie ©d^iffe üergrögern fonnte, ol)ne

bie 9}knnfd^aft entfpred^enb t)ermel)ren ju muffen. (Sine graeite groge ßrleid^terung gemäl)rten

bie ^satentanfenDinben, benen balb eiferne pumpen unb anbere S^erbefferungen folgten, ^on
nun an betrug bie ©röge ber (Sd^iffe bi^ §u 500 ^egifter^S^on^ unb me^r. ^abrainben, um
bag ©teuer gu bewegen, erfe^ten bie pnnen; ba§u famen nod^ bie boppelten 9)?ar^ral;en unb

beffere med^anifd^e 33orrid§tungen, um bie pumpen ^u bewegen. Überl)aupt waren bie ©d^iff=

bauer beftrebt, immer neue 33erbefferungen anzubringen, unb fie bilbeten fid^ allmäl;lid^ §u

einer befonberen ^eruf^flaffe au^, wäl^renb frül)er ber Kapitän ben ^au feinet ©d^iffe^ felbft

leitete ober wenigften^ alle 9?ol)ftoffe ba§u einkaufte unb ber 2Berft übergab. 2Bie nötigenfalls

Si^iffbauer, fo war ber Kapitän oft aud^ faufmännifd^er Vertrauensmann beS ^ieeberS,

ein ©uperfargo für bie luSfu^r, ein beüollmäd^tigter (SinMufer für ©infu^rlabungen. ®aS

grad^tgefd^äft t)erbanb fid^ mit ber SBarenfpefulation. ß;i)arafteriftifdj für jene Qcxt war bie

geringe X\e]e vieler ßäfen, nic^t nur in 3)Zittel= unb ©übamerifa, fonbern aud; in mand^en

teilen ©uropaS, fowie ber mangelhafte giiftctnb ber gwfal^rtSftragen, ber g^ufentünbungen

unb Kanäle, wobur($ man fid; genötigt fal), hm 3:^iefgang ber galir^euge in mäßigen (^renjen

5u l)alten. 3::rodenbodS gum SCuSbeffern ber ©cliiffe gab eS nid^t; um fie ju fupfern, legte

man fie auf bie ©eite; um kleinere galirjeuge auf fdjlidiger fd^räger Uferfläd;e bis aufS

^rodene §u gießen, mußten mitunter ©rbwinben genügen.

UnterbeS war baSSampffd^iff aus feinem Verfud^Sftabium l;erauSgetreten unb begann

auf baS ©egelfdjiff eine gewiffe Sßirhmg auszuüben, ol;ne eS aber junädjft oerbrängen ober

in feinem ^ebraud; wefentlid^ einfd^ränfen gu fönnen. 33ei bem ©egler lierrfd^te ber §olj=

bau bis gegen ßnbe ber 1850er ^aljve. (Solange bieS ber gall war, fonnte ^nglanb nid^t an

ber (Spi^e beS (Schiffbaues fein, benn eS mußte (Sid^enljolj famt 9}faften unb D^aljen einführen.

4}er Vorrang fam rielme^r ben Vereinigten (Staaten, ^eutf^lanb unb für eine furje S^it

fogar Stalien ju. 3m 3a^re 1859 befaß bie Union nal;e5U fot)iel SdjiffSraum wie (Snglanb

mit feinen 5lolonien, üerlor aber iljre füljrenbe Stellung teils burd; hcn Vürgerfrieg, ber i^r

ben fiebenten Xeil i^rer §anbelSflotte foftete, teils burd^ bie meljr unb melir fid; einbürgernbe

Verwenbung beS ©ifenS, baS bie größten natürlid^en Vorteile wieber auf bie «Seite ©nglanbS

brad^te. ©er Zeitraum ron 1840—70 ftellt bie ©lan^periobe ber Segelfd^iffa^rt



400 ®^c SSirtfd^aft ber ©egcniüart.

bar, bie auf wetten dlc\]cn ben rerfd^iebenften 2(ufgaben gere(^t raurbe, barunter foId;en

neueften Urfprung§. S)ie ftattli($en gal)r§euge, bie, auf ]^oI;er ©ee ober t)on ber £üfte au^

gefe!)en, mit hen ront äöinb geliläf)ten (Segeln einen ungemein prad;tt)oIIen 2tnbli(f gen)ä^r=

ten, f(Rafften infolge ber ©olbfunbe Slu^roanberer nai^ Kalifornien unb 3(uftralien, (jolten

(Salpeter unb ©uano ron ber äöefüüfte 6übameri!a^, dM§> von §interinbien, SöoIIe üon

2trgentinien, Kaplanb unb Stuftralien, §0(5 Don Slanaba, Baumwolle unb ^aba!, feit 1866

aud^ Petroleum oon ben SSereinigten (Staaten; (Stein!ol)Ien aber bradjten fie t)on ßng^

lanb naä) allen leiten ber Söelt. (Seit bem enormen Sluffd^mung ber (^ifenbereitung (jat

an^ beim 33au t)on (Segelf Riffen nic^t^ me^r bie immer weiter um fid^ greifenbe 2ln=-

menbung Don ©ifen nnh (Staljl fjemmen fönnen, au($ ni($t bie ßinroenbungen ber alten

(Seeleute, bie oor allem fürd^teten, bafe man auf lioljer «See ba^ Secf eine^ eifernen Sdiiffe»

nid)t mürbe ^uftopfen fönnen, bag ber Kompaß bur(^ bie ©ifenmaffe in 3Senoirrung gebrai^t

mürbe unb bajg bie Snnenfeite ber ©ifenraänbe SÖafferbunft gum 9^ieberf(^Iag bringen unb

burc^ beffen Slbtropfen bie Sabung leiben muffe. 3Son biefen Übelftänben ift bie Slblenfung

be;o Slompaffe^ buri^ geeignete ^orrid^tungen unb ftete Kontrolle röllig befeitigt, bie beiben

anberen aber mürben ebenfalls übermunben, fo bafe gegenwärtig alle größeren (Segelfc^iffe

aug ßifen unb (Stal^l erbaut werben, ©a^u finb, abgefelien üon ben fd^on erwähnten, laljU

reid^e anbere ^erbefferungen unb Umgeftaltungen gefommen. (So brandet bie 9)2annfd^aft

nid^t mel)r in bie 9^a^en l)inauf§u!lettern, um bie (Segel auf^ufe^en ober ein§ul)olen, ba bie^,

bei ^atentral^en, t)om S)ed au§> beforgt werben !ann. 3"^ Sluf^olen be^ Slnfer^ bienen

eigene ®ampfmafd;inen. ^ie 9^einigung ber äufeeren ©(^iff^wänbe, bie nad^ unb nad^ einen

ftarfen Slnfa^ t)on 9)Zufc^eln u. f. w. erl)alten, wirb im ^rodenbod üoUgogen.

Dbwol^l feit ben 1870er Qaliren, wo bie (Segler nod^ üier fünftel ber gefamten Kauf=

fal)rteifCotte ber ©rbe au^mad^ten, bie Dampfer mel)r unb mel)r in ben ^orbergrunb getreten

finb, ift bie 9^0 II e be^ ©egelfd^iffe^ feine^weg^ au^gefpielt, namentlid; weil e^ auö ©ifen

unb ©ta^l befielet: au^ bie 3}Zaften, dtal)en unb ^äume finb l^olile (Stal;lrol)re. 2)aburd^

l)at e^ gegenüber bem frül)eren ^ol^fd^iff an ©ewid^t bebeutenb t)erloren, fann alfo t)on bem=

felben Söinbbrud rafd^er bur(^ ha§> 2öaffer getrieben werben unb l)at geringeren 3:^iefgang bei

gleid^er Selaftung. S)ie gur gotibewegung ber Ijeutigen (Segelfd^iffe notwenbige Segelmenge

lie^ fid^ nid^t meljr wie frül)er auf brei 3}iaften unterbringen; e» werben bal)er je nad^ Se^

bürfni^ 4—7 9Jlaften aufgeftellt. gül)ren bie fämtlid^en 9J^aften ^taljfegel, fo nennt man ba^

gal)r§eug t)ier= ober fiebenmaftigeiS ^ollfc^iff. 211^ foldje finb bie grogen Sd^iffe ber beutfd^en

ganbel^marine getafelt; fie l)aben eine (Segelfläd^e Don 3000 qm unb mel)r. S3i^ vox fur^em

war baio größte (Segelfd^iff ber günfmafter „^otofi", im ^aljxe 1895 für 9?ed^nung ber

Hamburger ^eeberei g. £aei^§ bei g. 3::edlenborg in ©eeftemünbe erbaut (f. gig. 9 auf ber

STafcl „«Schiffe ber Kulturrölfer'' bei (S. 413). ^ei 112 m £änge unb 15 m 33rcite Ijat

er eine 9^aumtiefe t)on 8,7 m unb in belabenem S^fi^"^ ^^"^^^ Tiefgang ron faft 8 m. Gr

mißt 4026 Diegifter^STon^ brutto (3854 netto) unb labet 6200 @ewid)t^^tonnen Sd^wergut.

3tod^ großer ift ber 1903 in 2)ienft geftellte Hamburger günfmafter „''^reußen", ber mit

bem amerifanifdjen Siebenmafter „^Ijoma^ 21. Sawfon" erfolgreid^ rioalifiert.

ß) ®a^ ®ampffd;iff.

2)ie ©efdjid)te be» ^ampffd^iffei3 umfaßt !aum l^unbert 3al)re, bcnn im 3iöl;re 1807

würbe bie ^ampffraft ^um erftenmal auf bem §ubfon angewenbct; fein '^atcrlanb ift alfo
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%mex\ta. (Schott 1817 gab e§> gru§bampfer in regelmägiger ^a^rt auf her Unteriüefer, imb

§n)ci Sa^re fpäter fu!)r ba^ erfte ©ampffc^iff, e^ war ein S^iabbampfer, über hen 2ltlanti]'d;en

C§ean, war aber bei f)o^em SBeKengange ftet^ in @efaf)r, ba^ au^ bem äöaffer auftaud^enbe

%io wegen auffjörenben2ßaffern)ib^rftanbe^ gu verlieren. Snfofgebeffen vergingen faftgraangig

3af)re, h\§> man ben 33erfu($ raieberfjolte. 9^ac^bem aber 1839 ba^ erfte ed^raubcnfd^iff, ber

„Slrd^imebeö" mit 240 ^egifter^^Ton^, ^ergeftellt raorben roar, ntad^te balb barauf basg ^oft=

amt ber 33ereinigten ©taaten ben 3Serfu^, eine regelmäßige ^oftbampfert)erbinbung mit

©uropa einguridjten, bie in 33remen Unterftii^ung fanb, aber nur fed^^ Sa^re, 1847—53,

beftanb. ^er ^t)pu^ ber bamaligen §0(5feebampfer ftellt ber Dflabbampfer „2ßaf()ington"

(f.
gigur 10 ber Snnenfeite ber ^afel bei B. 413) bar. ^rei Sa^re fpäter manbte fi^ bie

feit 1848 befte^enbe ^amburgifc^=2lmeri!anif(^e ^afetfa!)rt ber SInraenbung be^ ^ampfe^

ju. 1857 aber mürbe ber D^lorbbeutfd^e SIot)b gegrünbet, bie erfte tran^atlantifd^e ^ampfer=

gefeUfd^aft unter Bremer glagge. Seiben beutfd^en ©efellfc^aften blieb e^ t)orbel)atten, im

Söettberaerb namentlich mit ©nglanb, ba^ ®ampff(^iffmefen feiner liöd^ften ©ntraicfelung unb

grogartigften Slu^geftaltung entgegengufül^ren.

grüner al^ 2)eutf($lanb mar ©nglanb in ben regelmäßigen ^oftbampferuerfe^r mit

öer Union getreten; benn ha§> erfte ®ampff(^iff, ba^ mit ber ^oft bie erfte 9f?eife über hen

3ltlantifd)en O^ean mai^te, mar bie nur 65,6 m lange, aug §olj gebaute „Sritannia", bie

am 4. Suli 1840 fiit)erpool verließ unb nad^ 14 Silagen unb 8 ©tunben unter bem Qnbtl ber

^eüölferung in ben §afen t)on Softon einlief. 5Diefe^ gal)rgeug geliörte ber befannten

(5;unarb=@efellf(^aft, bie melirere ^al^rgeljnte l)inbur(^ unter allen S^teebereien ber SBelt bie

erfte (Stelle einnal)m. 3^^^ D^iabbampfer ber ©ollin^=£inie, bie „Slfia" unb bie „5lfrica'',

crreid^ten bann eine ftünblid^e ©efdiminbigfeit von 15,5 ©eemeilen (gu je 1,85 km). 2)er

erfte ganj au^ (Sifen l)ergefteEte Dampfer mar bie „^erfia" ber ©unarb = ®efellfd^aft, swgleid^

aber am^ il)r le^ter D^abbampfer, benn nun geigte e^ fi($ bereite, baß bie ©d^raube bei ht-

loegter ©ee große ^orgüge vor bem '^ahe befi^t. Df^afd^ erweiterte man bieSlu^maßeing

llngel^euere, aber ba^ (Sd^icffal be^ im Sa^re 1857 vom ©tapel gelaffenen 9f?iefenrab=

bampfer^ „@reat ©aftern" lelirte, ba^ bie Seit für fold^e ©ri3ßenverl)ältniffe (211 m
Sänge!) nod^ ni(^t gekommen fei.

^a^ ben mit bem „(SJreat ©aftern" gema($ten Erfahrungen ging man mieber auf ge=

ringere Slu^maße §urüc!, um fie nad^ unb nac^ §u fteigern unb allmäl)lid^ gu ben gegen=

lüärtigen ©rößenver^ältniffen in gelangen, benen bie anberen §auptteile, namentlid^ bie Tla=

f(i)inen, in ber Sßeife angepaßt finb, baß bie neueften 9liefenfal)rgeuge nid^t nur eine enorme 3luf=

na^mefä^igfeit, fonbern aud^ eine bebeutenb erl)ö]^te ©efc^minbigfeit befi^en. Qn ten legten

vierzig Sauren mud^» bie Sänge ber jeroeilig größten Dampfer von 103 auf 216, bie breite

von 12 auf 23 m, hk 9laumverbrängung von 3800 auf 37,700 ^egifter=3ron^, bie Sa^l

ber ^ferbeftärfen von 2250 auf 40,000, bie ©efd^rainbigfeit von 14 auf 23,58 Seemeilen.

(Sold^e S^iefenfdjnellbampfer vermögen etraa 30 $Jamilienl)äufer auf^unel^men, größere ^er=

fonenbampfer aber fönnen einf(^ließlid^ ber 9Jlannfd^aft 3000 ^erfonen unb barüber bel^er^

bergen mit allem, mag biefe an 9Zal^rung unb ©etränf, an Stu^rüftung unb Sequemlid^feit

bebürfcn, ferner mit bem enormen ^olilenvorrat, ber gur ©rreid^ung ber möglid^en (^e-

fd^roinbigfeit nötig ift unb hx§> gu 5000 ©eroid^t^tonnen auiSmad^t. 2)iefe, 100,000 Rentnern

gleid)!ommenb, mürben l)inreid)en, um hen ^ol)lenbebarf eine^ i^alire^ von 1000 mittleren

Sürgerfamilien gu becfen. ©ie bi^lier erreid^te göd^ftgefd^roinbigfeit von 23,58 Seemeilen ober

Dppel, 5«atur unb Srrbett, Seil n. 26



402 -2)tc SStrtfc^aft ber ©egentrart.

rimb 44 km fte!)t ber mittleren Seiftung eine^ guten ^erfonenguge^ röHtg gleic^. @elegent=

(t($ ber 3Ser{)anblungen, bie über ben Sau ber neuen englifdien 25=£notenbampfer ^mfc^en

ber ß;unarb=@efellf($aft unb ber britif(^en Slbmiralität geflogen raurben, ift bie grage ber

Sau= unb Unterl)altungg!often groger (Sc^nellbampfer eingel;enb unterfu(^t raorben.

Tlan ging babei t)on einem 600 gu§ langen 20=^notenbampfer al§> ©runblage au^, ber

19,000 ^ferbeftärfen erforbern unb für bie (Sinjelreife über ben Sltlantifc^en D^ean 2200

^Tonnen ^ol)le verbrauchen mürbe, ©ie Saufoften eine^ fold^en ©c^iffe^ mürben auf 7,200,000

3J^ar! berechnet, ber jä^rlic^e 9fiegierung§5uf(^u§ auf 200,000 Tlaxt '^laä) bem gleichen

9)Za6ftabe beurteilt mürbe ein Dampfer t)on 23 knoten eine Sänge üon 690 gug, eine

9Jlaf(Jinen!raft ron 30,000 ^sferbeftärfen, einen Saufonb^ von 12 SO^illionen 931ar! unb einen

iä^rli(^en (5taatg§ufd)ug t)on IV3 3Jlillionen Tlaxt erforbern. Sei einem Dampfer von

25 knoten mä($ft bie Sänge auf 750 gufe, bie notmenbige STriebfraft auf 52,000 ^ferbe=

ftärfen, ber Saubetrag auf über 20 3Jiillionen 9Jlar! unb ber ftaatli($e Sufd^ug auf 3 9JJil=

lionen Tlaxl ©oE aber biefe ©d^nelligfeit nur no(^ um einen knoten fteigen, fo bebingt

bag eine Sänge von 780 gu§, eine 9}Zaf(j^inen!raft t)on 68,000 ^ferbeftärfen, einen Sauauf=

rcanb t)on 26 ^Jiillionen Matt unb einen jäl)rli($en S^if^iife ^^n minbeften^ 4 3Jlillionen 9)tarf.

®ie oben aufgeführten Steigerungen ber @rö§e unb Seiftung§fäl)ig!eit ber Dampfer

roaren nur mögli(^ bur($ entfpred^enbe ted^nif(^e gortfd^ritte, bie fid^ auf aEen (Gebieten

be^ ©tj^iffbaue^ bemer!lid^ machen, guerft in ber §erftellung ber 9}?afc^inen. ®ie einfad^en

9}^af(^inen, mie'man fie im Stnfang ber ©ntmidfelung üermenbete, l)atten einen fel^r l^ol^en

£ol)lent)erbrau(^, ber meite Steifen faft unmöglich mad^te, ha er für bie ©tunbe unb bie in=

bi^ierte ^ferbefraft 1,6 kg betrug. 2)ie barauf eingefüljrte 3Jlittelbructmafd)ine üerminberte

ben entfpred^enben £ol)lent)erbrauc^ auf 1,3 kg, bie feit 1860 aufgenommene (5;ompounb=

maf(^ine auf 1 kg unb bie feit 1882 üblid^e ^riple=@jpanfton§mafcljine auf ba§ 9}iinbeft=

mag von 0,65—0,75 kg. ^euerbing^ baut man fogar rierfad^e ©jpanfion^mafi^inen. ®urd^

biefe ^erabfejungen be^ ^ol)lent)erbraud^e^ mürbe ber £ol)lenraum verringert, bie Sabefäl)igfeit

Dergrögert, bie S^¥ ^^^ 9^eifen, bie ein ©d^iff im Saufe ber S^^t madjen fann, vermehrt.

Sllle^ bie^ bemirfte (Srniebrigung ber ©üterfrad^ten unb l)atte gur golge, ha^ bie Dampfer nid^t

mel)r blog, mie im Slnfang, für ^oft= unb ^affagiert)erfe^r, fonbem aud^ für gradjtfalerten

unb meite 9ieifen Sermenbung fanben. 3mmerl)in ift ber ^oblenbebarf, namentlid^ ber

fd^neEften gal)rgeuge, ein enormer, ©in Stampfer von 40,000 inbijierten ^ferbeftärfen er=

forbert täglid^ 13,440 g^ntner geuerung, um ber 9}^afd^ine bie erroünfd^te Seiftung ju geben.

(Seit 1889 fülirte man ba^ g^^U^^taubenfpftem ein, ba§ gegenmärtig für ©d^nellbampfer

raol)l allgemein üblic^ ift. 2Benn gmar aud; bie boppelte ©(^raube boppelte^ 9)^afd^inen=

unb §ei5perfonal erforbert, fo bringt fie bod^ hen großen Sorteil mit fid), ha^ ba^ galjrjcug

beim Srud^ einer ©d^raube ober einer 2öelle immer nod^ beraegung»fäljig bleibt, mäl)renb e§

bei einer ©d^raube, im galle he§> Serlufte^, 2Binb unb SBetter rettungc^lo^ prei^Jgegeben ift.

2)a hnxä) hk graeite SJlafd^ine unb i^re Sebürfniffe fe^r viel S^taum in Slnfprud) genommen

mirb, fo mug man bie ©d^iffe entfpred^enb länger mad^en. 3^^ ^^^ Meg^marine menbet

man neuerbingg fogar eine britte (Sd;raube an. Um bei ^i^f^^^^^^f^ögen unb fonftigen

llnglüd^fäEen ba^ Sinfen ber ©d^iffe gu vcrljüten, l;at man bie (^inridjtung ber m äff er

=

bid)ten 2lbteile (Schotten) getroffen, burd; bie ber gan^e Sinnenraum in eine geimffe

2ln§al)l felbftänbiger Slbteilungen gerlegt mirb, in bie ba^ SBaffer nid^t einbringen fann, roenn

fie red^tgeitig unb rid^tig gef(^loffen finb. ©ine mid^tige D^euerung befielet fenter barin, bafe



Einrichtungen in modernen Schnelldampfern, I.

Speisesaal 1. Klasse im Schnelldampfer „Kronprinz Wilhelm-

Rauch- und Herrenzimmer im Dampfer „Bremen".

(Nach Photographien von W. Sander u. Sohn , Geestemünde.)



Einrichtungen in modernen Schnelldampfern, II.

Gesellschaftszimmer 1. Klasse und Lichtschacht im Doppelschraubendampfer „Großer Kurfürst"

(Nach Photographie von Louis Koch , Bremen.)

Wohn- und Schlafzimmer 1. Klasse („State room") im Schnelldampfer „Kronprinz Wilhelm".

(Nach Photographie von W.Sander u. Sohn, Geestemünde.)



Einrichtungen in modernen Schnelldampfern, III.

Postkammer.
[Nach Photographie von W. Sander u. Sohn , Geestemünde.)

Die Reisenden gehen vom Tender über die Landungsbrücke an Bord des Dampfers „Kaiser Wilhelm der Groüe"

(Nach Photographie.)



Einrichtungen in modernen Schnelldampfern, IV.

Kommandobrücke (mit Kompassen u. s. w.) und Navigationszimmer auf dem Dampfer „Barbarossa".

(Nach Photographic von W. Sander u. Sohn, Geesteniündc.)

Maschinenraum im Dampfer „Kronprinz Wilhelm",

(Nach Photographie von H. E. Aug. Antholz , Bremen.)
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ha§> (2(Jiff an rerfc^iebenen ©teilen geuermetber ^at, bie mit ber 5lommanbo6rü(fe in 3]er=

binbung ftel)en. SBeiter fei erraä^nt, ha^ ber SSeg ^um ^lu^gucf am 3Kaft — bem 3J^aftforbe

ber älteren (5($iffe — megen ber bamit üerbnnbenen @efa()ren nic^t me()r auften am 9}iafte

^inanffü^rt, fonbern in bem \)o^en eifernen aJiafte felbft. 33on biefem Slu^gurf gel)t ein Sprad^^

rof)r sum D^aüigation^^immer hinüber, fo bafe bie ©timme be^ SJlatrofen nid)t me^r von an=

berem Särme übertönt werben !ann. @(e!trif($e 33elend;tung ift natürtid^ überall t)orl)anben.

^nä) befinben fid) auf t^n neneften galjr^eugen Slpparate für bra^tlofe 2:elegrapljie.

®ie 3]erfd^iebenartig!eit ber 2lnfgaben, bie ben Dampfern l^eut^utage geftcllt werben,

(;at e§ mit fi(J gebrad^t, ba§ bie Bauart nac^ bem 3^^^^^/ ber erreicht werben foE, geänbert

wirb, '^emnaä) gibt e§ eine gan^e dtei^z t)on 3:^t)pen, nnter benen l)ier bie (Sd^neHbampfer,

bie ^üftbampfer, bie (Sdjleppbampfer, bie gradjtbampfer, bie <Spe§ialbampfer (für ^iel;= unb

gleifdjtran^port, für ^etrolenm, für gifc^erei n. f. m.) genannt fein mögen. 5Die l)öd^ften

S^rinmpl^e feiert bie mobeme ©d^iffbanfnnft anf bem ©ebiete ber ©c^nellbampfer, bie feit

1881 ben ^^erfonen= unb ^oftt)er!e^r ^mifc^en ben großen norbroefteuropäif($en §äfen unb

'^Rm 9)or! vermitteln. Sluf bem S^ontinente mar e§> ber D^orbbeutfc^e fclot)b, ber biefen in ßng=

lanb gef(^affenen 2^t)pu^ juerft benu^te. S)a e^ in erfter Sinie auf Sd^nelligfeit anfommt,

fo werben galir^euge biefer 2lrt fo f(^lan! wie möglid^ gebaut, um ha§> erreid^bare 9)Unbeft=

maß von SBafferoerbrängung gu ^aben, unb pgleid^ mit ben teiftung^fäliigften aJkfc^inen

au^geftattet. 2öa^ an breite fe^lt, muß bie Sänge au^glei($en, bie um fo me^r gefteigert ju

werben pflegt, al§> ha§> S^^W^^^^^^fpft^^ ^^^ feinem 3ubel)ör unb ber ungeljeuere ^ol)len=

üorrat ungewöl^nli(^ üiel ?f{anm in 2lnfpru(^ nel)men. parallel biefer Bauart gel)t ha§> (Streben,

ha§ benfbar größte Tla^ von (Si($er^eit, 33el)agli(^!eit unb ^ra(^t h^n D^eifenben ju gewähren.

5Die lu^ftattung ber D^iäume erfter Kajüte alg ©peife^immer, ^amenjimmer, Sf^aud^jimmer,

Unter^altungg^immer, Söo^nräume u. f. w. vermag an @ebiegenl)eit unb ©efd^macf, an

©(^ön^eit unb ^ieic^tum ber SSer^ierungen ben t)erwöl)nteften Infprüd^en ^u genügen; fie

verbient, wie bk ^eföftigung, ha§> ^räbüat „fürftlic^" ober first class (f. bie beigel)eftete

Xafel „©inrid^tungen in mobernen ©(^neEbampfent"). ®iß Stu^ftattung ber D^^äume ^weiter

Kajüte ift etwa^ einfa(^er gehalten, aber immer no(^ fel)r l^übfd^, anfprei^enb unb beliaglidj.

®ag 3^^f<^^^^^^<^ früherer S^tt mit feinen mel^r al^ primitiven ©inrid^tungen ift üerfd^wun=

ben unb ^ai abgefonberten 9^äumen ^la^ gemad^t, bie einen gut bürgerlid^en 6l)ara!ter

tragen unb aEen Slnforberungen ber ^pgiene entfpre(^en. 3n ber (55egenb ber ^weiten ^lajüte

liegt aud^ in ber 9^egel bie ^ofüammer (f. gigur 5 berfelben 3::afel), in ber bie Beamten

bie mitgefü^rten ^oftfad^en bearbeiten, fo ba^ fie, an Sanb angefommen, fofort weiter ge=

fenbet werben fönnen. ®aß bie beutfd^en ©d^neEbampfer ber beiben großen ©efeEfd^aften in

Bremen unb Hamburg unter il)reggleid^en in aEererfter dicif^e fielen, ift aEgemein anerfannt;

fie finb ba^er bei ben Slmerüanern befonber^ beliebt, bie befanntlid^ bie liöd^ften Slnfprüd^e

an ^equemlid^feit, ^rad^t unb ^Verpflegung gu ftellen pflegen. ®er neuefte SdjneEbampfer

be^ 3^orbbeutfd^en Sloijb, „^aifer äöill)elm IL'', faßt 1800 9ieifenbe ber brei klaffen unb

^at eine ^efa^ung von 585 3JJann. 2ln ©leganj unb 33e]^aglid^!eit gewährt er ba^ äußerfte

SJlaß, wie namentlid^ an^ bie fogenannten ^rad^twol^nungen ober Staate rooms jeigen

(f. (S. II ber beigehefteten STafel), bereu jebe au^ 2Bol)n=, ©c^laf= unb 2öafd;raum befte^t,

ein frül)er ungeahnter £uju§.

©rftflaffige S)ampfer ber vorbefd^riebenen Slrt finb ^uerft in ben ^erfe^r^bienft gwifd^en

ben atlantifd^en §äfen ©uropa^ unb 9^ew 3)or! eingefteEt worben. Dleuerbingg §aben aber

26*
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an^ man($e ber oftafiatifc^en unb auftralifd^en Dampfer ©inrid^tungen t)on äl^rtUc^er ^rad^t

unb SSoIIfomtnenl^eit, raenngleii^ bie aUerbeften ©c^iffe eben bod^ nur graifd^en ©uropa unb

9^en) 9)or! t)in unb I)er laufen. ®er SSerfud^ ber Slmerifaner, biefe raidittöften aller ©d^iffaE)rt^=

Unten gu bel)errfd^en, ift befanntlid^ mißlungen, unb nad^ vok üor ftnb bie ^rad^tbampfer

biegfeit be^ Sttlantifd^en Dgean^ bel^eimatet. ©inrid^tungen non ä()nlid^em 3^eid^tum f)aben

nur biejentgen amerüanifd^en ^üftenbampfer aufjuraeifen, raelctje groifd^en 9^en) 3)or! unb gall

Deiner (9^f)obe g^Ianb) t)er!el)ren. @g finb lierrlid^e, langgebaute galjrgeuge, mit allem ^om=

fort ber D^eugeit au^geftattet (f. hk untenfte^enbe Slbbilbung). ^a bie D^iefenbampfer in ben

SnnereS cinc§ amertf antfd^en SujuSbampferg. (^Jad^ ^pi^otograpl^te.)

beutfd^en §äfen megen ber SBafferrerliältniffe nid^t immer unmittelbar an £anb gelten fönnen,

fo legen fie fid^ in einiger Entfernung bavon vor 2ln!er, unb bie S^ieifenben muffen bann

mit einem kleineren Dampfer l^inau^gebrad^t werben. 33on biefem aug begeben fie fid^ mit

il)rem §anbgepäcf an 33orb he§> §auptfd^iffe§ (f. ©. III ber STafel bei ©. 403). 3m ^ex^älU

ni^ §u h^n ©d^neHbampfern finb bie neueren grad^tbampfer, bie aber aud^ ^erfonen

in groger 3al)l aufgunel^men rermögen, breiter unb tiefer angelegt, mit raeniger ftarfen

9Jlafd)inen unb weniger sal)lreid)er ^efa^ung rerfelien. 2)a gugleid^ bie ^aumüerbrängung

größer ift, fo laufen fie entfpred^enb langfamer unb ^aben eine größere Sabefäljigfeit. ©d^lepp--

bampfer pflegen fel)r Mftig unb mit fel)r ftarfen 3)lafd^inen üerfel^en gu fein, ^^xe 2luf=

gäbe beftel)t ^unäd^ft barin, ©egelfd^iffe fotüie aud^ gelegentlid^ Dampfer in bie unb an§> ben

^äfen gu bringen unb bie ©d)leppfäl)ne ober Socffdjiffe auf ben Unterläufen ber ^litffe l;in

unb l)er §u beraegen. ©eitbem man bie fogenannten ©eeleid^ter gebaut l)at, bie roeber ^ampf=

mafd^ine nod) (Segel befi^en unb namentlid^ im D^orboftfeefanale t)er!el)ren, merben aud) biefe
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von ©(^leppbampfern kförbert. ^uerft Bürgerten fi(^ bie (Seeleid^ter im 33erfel)r iw\id)cn

ber (glbe unb 3Befer ein unb famen bann aud^ in bie Oftfee, rao fie bi^ Königsberg ge()en.

®ie ^etroleumtanfbampfer, beren ganzer Saberaum gegen Keffel unb 3J?afd)ine ^er=

metif^ abgefdjloffen, üollftänbig mit Petroleum gefüEt rairb, rerfe^ren feit ben 1880er 3al)=

ren pm]ä)en D^orbamerifa unb ben D^orbfee^äfen. ^ie^bampfer, beren unterfte ^eile am
©efrierräumen befte!)en, mä^renb hk übrigen gu 3Sie{)ftälIen eingerid)tet finb, laufen l)aupt=

\ää)lxä) STüifd^en ©nglanb unb bem 2a ^(ata; t)on gif($bampfern mar f(^on früf)er bie

9iebe (^eil II, ©. 177). Slmerifanifc^en Urfprunge^ finb bie fogenannten SBarrüdenbampf er

(WhalebacksMps), beren SSerbedt, äfyxli^ bem ^Mtn eine^ Söalfifd^e^, gerunbet ift unb

roeber 3)laften no(^ Stufbauten i^at.

c) ®er ©d^iffbau unb feine §auptftätten.

®ie neugeitlid^en SBafferfal^rgeuge in il^ren Derfc^iebenen ©röfeen unb ©eftalten, roie roir

fie im SSorfte^enben gef(Ji(bert l^aben, finb berebte S^^Ö^n für bie glänjenbe (Sntraictelung,

bie ber (Schiffbau in hen legten Sal^r^e^nten genommen lEiat. ©ine SBerft t)on l)eute ift etrca^

gan§ anbere^ al^ eine fold^e vox 80 ober 100 3a]f)ren. $DamaI§ »erarbeitete man t)oräugg=

lueife gol^, je^t in bemfelben '^tx^äitni^, aber in au^erorbentlid^ gefteigerten ©emid^t^mengen

©ifen ober oielmel^r (5ta!)l; au^ §ol§ baut man nur nod^ üeinere gal^rjeuge, etraa für ben

©ebraud^ in ben ^olarmeeren, rao eine geroiffe 9^ad^giebigfeit gegen ben ®rudf be^ ©ife^ er=

forber(i($ ift. Sßenn ba^er frül^er ber ©i^ip^immermann unb ber ©egelmac^er bie tppifd^en

giguren ber SBerften maren, fo finb e§> ie|t hk ©ifenarbeiter in ben oerfd^iebenen 2(bftufun=

gen unb Slrten, mie fie bur(^ bie neuzeitliche Slu^bilbung ber ©ifeninbuftrie ausgeprägt

raorben finb; mit biefer fielet ber ©d^iffbau in innigfter 3Ser!nüpfung. ©ine fieutige SÖerft

jum ^au größerer gal^rgeuge für ^er!eljrS= ober KriegSpede ift eitie umfangreid^e, auS

5af)(reid^en ©in^elanlagen befte^enbe SInftalt, bie entraeber um ein centrales Sßafferbeden

angeorbnet ift, mie bieS j. ^. bei ben faiferlid^en Söerften in £iel unb in SBil^elmS^aoen ber

gaU ift, ober fid^ längSfeit eines S^uffeS ober eines 3JleerarmeS fiinjiel^t, raie mir eS bei

ben meiften ^rioatmerften finben. S)ie faiferlid^e Söerft in Kiel g. 33. bebedt eine gläd^e oon

1000 m Sänge unb 750 m breite im SJiittel unb befd^äftigt burd^fd^nittlid^ 6000 Slrbeiter.

3n ©roPritannien gibt eS betriebe, bie, mit 3Jlafd^inenfabrifen oerbunben, über ein ^er=

fonal bis ^u 30,000 Köpfen verfügen, mä^renb ber „^ulfan'' bei Stettin, bie grögte beutfc^e

SBerft, 7—8000 ^erfonen in STätigMt ^at.

Qn unmittelbarer 9^ä^e beS SBafferS, §u biefem entmeber in red^tem ober in fpi^em SBinfel

orientiert, liegen allmäl)lic^ nad^ oben fülirenbe ß^leitbal^nen, auf beren oberen ©nben fid^

bie Hellinge ober feigen befinben, b. 1^. biejenigen ©teilen, auf benen ber ©djiffSrumpf

in feinen fonftruftioen Steilen gufammengefe^t rairb. Um biefe l^erum, rüdmärtS nnh feitlid^,

finb bann alle übrigen ^aulid^feiten, SBerfftätten, SJ^agagine, Sagerräume, S)odfS u. f. ro. an=

georbnet, bie ber moberne ©(^iffbau erforbert. gür bie ^erftellung eines größeren ga^r=

SeugeS bebarf eS gunäi^ft grünblid^er unb aEfeitiger tec^nifd^er ©rmägungen unb 33orarbeiten.

©inb biefe erlebigt, fo mirb auf ber Delling, genau mie bei bem ^au eines großen gaufeS,

ein umfangreid)eS ©erüft angelegt, in beffen 3JJitte bie ^ufammenftellung ber in ben

3Ser!ftätten oorbereiteten KonftruftionSteile unter Slnraenbung ber äugerften Sorgfalt

nac^ allen Sf^id^tungen vorgenommen mirb (f. ©. I ber ^afel „©d^iffbau'' bei <S. 406), benn

oon biefen erften Slrbeiten l)ängt eS ah, ob baS gu erbauenbe Sd^iff ben gel^egten ©rroartungen
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fpäter entfpric^t ober ni($t. 2luf hen älteren Sßerften tüerben biefe ©erüfte, bie ^ugleid^

mit ben nötigen §ebet)orri(^tungen üerfel^en finb, für jeben einzelnen gall liergefteHt, n)äf)=

renb fie in ben neueften Slnftalten, raie g. ^. auf ber ©ermaniaroerft in £iel unb ber 5l!tien=

gefellf($aft „2öefer" in 33remen ein für aEemal au§> (gifen unb ©ta!)l angelegt finb. gunberte

von 3lrbeitern finb über ben gewaltigen Körper t)erteilt, um bie eingelneit 2:^eile, meift

bur(^ S^ieten, §u befeftigen.

3ft ber ©(^iprumpf foweit gebiel^en, wie il^n bie obere §ä(fte ber 9^ü(!feite ber bei=

gehefteten ^afel „©(^iffbau" geigt, fo ift ha§> erfte §auptftabium ber ^autätigfeit üollenbet,

unb ber ©tapellauf gef)t vov fic^, in ber Siegel unter 2lbl)altung einer mel^r ober raeniger

glängenben geftli^feit unb in Slnraefen^eit ga!)Irei(^er 9Jlenfd§en, l)äufig l)0(^fteljenber ^erfön=

lid^feiten. 2tm gefpannteften finb bie 2ßer!angel)örigen, benn ber «Sd^ipförper l)at nun bie

^robe abzulegen, ob er fi(^ im ©Iei(^gett)i(^t l^alten fann ober niä)t gür ben ©tapellauf

werben bie nötigen ^Vorbereitungen mit aller Umfid^t getroffen: bie @leitbal)nen möglid^ft glatt

gema(^t, bie fämtli(^en galten unb ©tü^en entfernt bi^ auf ein eingige^ ^alttau. 3ft aud^

biefe^ gefappt, fo mug ber Körper auf ber ©leitbal^n abwärts bi^ gu bem baoorliegenben

Sßafferbecfen gleiten unb in biefem feine Sage einnelimen. 9)^it bem (Stapellauf üerbinbet

fi(^ bie Xaufe be^ ©(^iffe§, bie unter befannten gormen in ber Siegel Don fi^öner §anb vo\U

gogen mirb. 9^a(^ glücflid^em (Btapellaufe werben aEe no(^ übrigen Slrbeiten bi§ §ur gänj-

li($en S^oHenbung he§> ©c^iffe^ auggefü^rt, unb biefe^ l)at bann hnxä) eine ^robefa^rt gu

beweifen, ob e§> ben baxan gu ftellenben 2lnfprü(^en genügt. 3^^ 3lu^beffern t)on Skiffen

finb alle größeren 2Berften mit ben nötigen Vorrichtungen rerfe^en, namentlid) mit ^od»,

h^i benen man fefte unb ausgemauerte fogenannte ^rocfenbo(fS (f. ©. II ber beigehefteten

^afel) unb fd^mimmenbe unterfc^eibet, lefetere früher an§> ^olg, jefet auS ©ifen unb ©tal)l

l^ergeftellt. ®ie ®odfS finb in ber SBeife eingerichtet, ha^ fie gang trocfen gemad^t ober bis

gu einer getoiffen §ö^e mit Sßaffer gefüEt werben können, je nai^ ber Sage ber auSgubeffernben

©teile, ^ei ber (Sinfal)rt wie ber 2luSfal^rt muffen fie jebenfaEs gefüEt werben. 2lm 33oben

ber ®0(fS finb ^Vorrichtungen angebracht, auf benen bie ©^iffe frei ftelien fönnen. 3n ber

Sfiegel aber werben fie auf ben feitlii^en ©tufen abgeftü^t unb mit ^alttauen befeftigt, na=

mentlidl) wenn fie auf bie (Seite gelegt werben muffen. Unfere 2lbbilbung (f. <B. II ber bei=

gel^efteten 3::afel) geigt ha^ Qeä beS „Eaifer 2öill)elm II." mit ben beiben (Sd^rauben, auf

bereu rid)tiger Bewegung bie SeiftungSfäljigfeit beS gewaltigen gal)rgeugeS berul^t.

®er (Schiffbau l)at im aEgemeinen t)on 3al)rgel^nt gu 3al)rge^nt gugenommen unb im

Saläre 1901 mit 3,085,100 9ftegifter=^onS für bie gange ©rbe feine größte §ö^e erreid^t; ba=

üon waren 2,617,600 9tegifter=3:onS (baoon 315,000 (Segler) ganbelSfc^iffe unb 467,500

EriegSfd^iffe. ®aS 3al)r 1902 ergab einen TOcfgang etwa um ein 3ß^)^^tel ber erwäljiiten

©efamtfumme. Unter hen (Staaten ber ©rbe l)at im ©dliiffbau Großbritannien, feit ber

Slnwenbung von ©ifen unh (Stal)l ftatt golg, bie leitenbe SteEe übernommen unb wirb fie,

geftü^t auf feinen ^^eid^tum an ^ol)le unb ©ifen fowie auf bie (SrfinbungSfraft unb ©rfabnmg

feiner Ingenieure unb Sc^iffSbaumeifter oorauSfidjtlid; anä) in ber nädfjften 3u^unft bel;aupten.

®ie §auptwerftplä|e finb bie großen §äfen wie ßonbon, §uE, ©binburg, ©laSgow, ©reenodf,

Sioerpool, Sriftol, Velfaft u. f. w. 1901 baute man auf etwa 200 SBerften 639-Sd^iffc

mit 1,524,000 ^egifter=^onS, havon 591 2)ampfer mit 1,501,000 9iegifter-'^onS. ^er

9Jlaffe nad^ leiftet baS Vereinigte ^önigreid^ mel)r als aEe übrigen Staaten gufammen. 9^euer=

bingS mad^t fid^ ein 9^üdgang bemer!bar. 3n ^eutfd^lanb l)at fid^ ber ©d^iffbau fel^r



Schiffbau I.

Der Schnelldampfer „Kaiser Wilhelm 11." auf dem Helgen.

(Nach Photographie.)



Schiffbau II.

Der Stapellauf des Dampfers „Seydlitz".

Das Heck des im Dnck befindlichen Schnelldampfers „Kaiser Wilhelm II." (.Bremen) mit den Sclir.iubci

(Nach Photographien.)
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bebeutenb gehoben, feitbem bie großen ©efellfd^aftcn t^re gal^rjeuge üorjug^iueife auf beiit=

fd^en Söerften au^fü^ren laffen, tüä^renb bie^ nod^ in bm 1880er Qa^xen au^f^aefelid;

in ©ropritannien gefc^af;. 2)ie beutfdjen Söerften, allen uoran ber „Halfan" in ^rcboro

bei Stettin, enuiefen fid^ ben neuen, über bag geraoljnte Ma^ mit t)inau^gel)enben 3lufga6en

burdjauio geraac^fen; fpe^iell ber ^ulfan legte in bett neueren unb neueften S(^ne((bampfern,

tt)ie „5!aifer äBilljelm ber ©roge", „®eutfd)lanb", „ilronprinj SBil^elm" unb „Slaifer 2öiU

f)elm 11/' glän^enbe ^Nroben feinet ^önnen^ ab. (Snglifd)e gadjblätter geben mit fd;mer3(id}em

Sebauern ber 3Bat)rl;eit bie (Sljre, inbem fie anerfennen, baß auf biefem ©ebiete jur^eit ba^

$reftige von ©ntglanb auf 2)eutf(^Ianb übergegangen ift. 1892 baute man 68 gatirjeuge

mit 57,681 9iegifter=3:ong, 1902: 213,900 ^egifter^^on^, baüon 198,400 9f?egifter=^on5

^atnpfer. ^auptorte be^ beutf($en Sd)iffbaue^ finb Stettin, Hamburg, Bremen, ^anjig,

©Ibing, g(en»burg. ^ro^ anfe!)nlid;er gortfd)ritte vermag ber beutfd)e Sd^iffbau, ber über

70 größere unb fteinere SSerften t)erfügt, hm iäI)rU($en ^ebarf an ^ieubauten nid)t ^u leiften,

fo baß etwa ein drittel hawn nod^ in ©nglanb ^ergeftellt wirb. ®em 3fiaumgefjalt ber

Oieubauten naii) mirb ©eutfd^Ianb t)on h^n bereinigten Staaten übertroffen, bie 1902:

379,200 9fiegifter=5ron^, bat)on 285,400 Df^egifter-^on^ Dampfer bauten, wobei man nod;

üiel $ol5 üermenbet.

d) 2)ie ^anbel^flotten unb bie ©(^iffal^rt^gefellfd^aften.

3n bem Seitraume 1874—1901 ift bie Sc^ip^al)! ber Söelt^anbeBflotte von 61,654

auf 40,556 gefunfen, bie Sab efäf)ig!eit oon 17,994,000 auf 22,782,000 9iegifter::2:on^ netto

geftiegen (1903: 24,383,000, bat)on pei drittel auf bie Dampfer entfallenb). ^ie @efamt=

tonnengaljl f(^eint bei oberf[ä(^Ii(^er ^etrai^tung ni($t übermäßig zugenommen ^u ^aUn. 2)a^

Slnfd^mellen aber ergibt fid^ fc^Iagenb, menn man bebenft, baß eine ®ampfertonne ein mi
größerejo 2:^ran5portt)ermögen l)at al^ eine Seglertonne. Se^t man eine Sampfertonne für

1889 g(eid^ 3,5 unb für 1903 gleid^ 4 Seglertonnen, fo betrug \)a§> 2:ran^portt)ermögen ber

©efamtflotte in Seglertonnen 1889: 45,85, 1903 aber 73,33 3}Zillionen Spönnen. ®ie ^al^re^^

abnaljme buri^ Untergang unb Slbwraden betrug 1899: 314,000 ^ampfertonnen unb

486,000 Seglertonnen, 1903: 260,000 ^ampfertonnen unb 383,000 Seglertonnen.

^on ber gefamten ^anbel^flotte ber Söelt entfällt faft bie gälfte: 1903 runb 11 miU

lionen 9iegifter=3::on^ netto auf Großbritannien, beffen Sd^iff^beftanb fic^ feit 3lnfang be§

19. 3al)rl)unbert^ t)ert)ierfac^t l^at unb je^t reic^lic^ p t)ier günfteln au^ Dampfern beftel;t.

^ie glüdflic^e geograp^ifd^e Sage (Snglanb^, ber politifd^e 2luffd;iuung im 18. unb 19. 3al)r=

f)unbert, bie Erwerbung ber rielen unb großen Kolonien, bie Brutalität ber Dkoigatioui^afte,

bie iebo(^ bem roeiferen Spfteme ber 3]erTt)eifung ber 9^eeberei auf i^re eigene 5lraft ^la^

mad^te, bie riefen^afte guna^me be^ lußenljanbel^ finb 3)Zomente geroefen, bie hzn Siege^=

§ug ber britifd^en ^anbeBflotte beroirlt l)aben. 2lud^ bie unerfd^ütterlid^e guoerfid^t auf ben

Sprudj „Britannia rules the waves"', ber mie ein ©lauben^fa^ aufrecht erlialten mirb, trug

baju bei, baß ber englifc^e ^eeber fein ^riüateigcntum ben fernften SJJeeren anoertraute. Sd;on

bie 2tu5fu^r oon ^ol)len, bie in bem geitraume von 1866—1900 von 7 auf 45 3)Zillionen

Xonnen ftieg, l)at ber ^rad^tfc^iffa^rt bebeutenben ^Serbienft gebradit. Sn ä^nlid^em SJlaße

iDud}^ foiDol)l bie ©inful;r üon Seben^mitteln nnb fremben ^io^ftoffen für bie 3nbuftrie raie

bie ^lu^fu^r von gabrifaten. Bon großer 2Bid;tigfeit finb aud^ bie ja^lrei^en regelmäßigen

^ampferlinien, bie il)re Berbinbungen über bie gan^e ^be erftreden unb, foraeit fie bie ^oft
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beforgen, tetl^ t)om 9}lutterlanbe, teil^ von ben Kolonien unb fremben Staaten natit!)afte Unter=

ftü^ungen erhalten. S)ag 9J^utterlanb aEein iai)lt für biefen S^vtä \äi)xliä) eine (Sutnme üon

16,5 3JiiEionen 9)Zar!. 3lugerbem entrid^tet bie 2lbmira(ität hen betrag t)on 2 9}]illionen

3}^arf an fieben ©ampfergefellfd^aften für bie ^ereit^altung ron 18 (SdjneHbampfern aU

§ilf»!reu5er. Qm übrigen ift bie britif(^e S^eeberei bur(^au§ felbftänbig, unb felbft bie §afen=

anlagen finb ^riüatunterne^mungen. ®ie graeitgröfete glotte bem 9^aumge^alte nad^ befi^en

bie bereinigten (Staaten mit 2,591,000 9fiegifter=2::on^, aber fie ftef)t fd^on be^l^alb nid^t

auf ber ßö^e ber S^it, raeil fie fid^ §ur größeren §ä(fte au^ (Seglern gufammenfe^t unb ha^

^otj im ©d^iffbau eine anfef)nlid^ere S^ioEe no^ fpielt al§> in ber 2l(ten SBelt.

^atfäd^Iid^ gebül^rt bal^er bem SDeutfd^en ^eid^e ber groeite dlan^ in ber ^od^feefdf)iff=

fal^rt, wenn er auä) erft vov wenigen Qafiren in ber (Sd^ipftatifti! §um Slu^brucf fam. Qm
3a^re 1901 beftanb bie beutfd^e ^anbeBflotte au^ 2081 galirgeugen mit 2,084,000 9ftegifter=

2:on§ netto, üon benen etwa brei ^ßiertel auf ^Dampfer entfielen; 1903 verfügte fie über

2,232,000 9ftegifter=^on§ netto. ®ie (Segelfd^iffreeberei l^atte 1880 mit 953,000 9^egifter=

STon^ i^ren §öf)epun!t erreicht; bann ging ber 9^aumge()alt xa\ä) gurüdf, um neuerbingg wk-

ber etma^ jugunel^men. dagegen ift bie ©ampfer^otte, namentlii^ im legten ^al^rjel^nt, rafd^

gemad^fen unb l^at bie aEer übrigen ßänber mit Stu^na^me ©rogbritannien^ hinter fid^ ge(affen,

oer^ältni^mäfeig enthält fie meitau^ am meiften foftbare ^affagier= unb ganj befonberg 6d^neE=

bampfer. 2Benn ha§> diei^ gemiffen (5d§iffa|)rt^gefeEfd^aften ©elbbeiträge leiftet, fo gef(^ie^t

bie^ nid^t mie in Slmerifa unh gran!reic^, um bie S^ieeberei gu unterftü^en, fonbern um gewiffe

Seiftungen §u l^onorieren. ®ie S^eid^^gufd^üffe bepecfen rielmel^r bie §ebung ber Stusfu^r,

bie ^erbefferung ber ^oftnerbinbungen unb ©ntfd^äbigung für ßeiftungen an bie Kriegsmarine

unb ha§ Kolonialmefen. QnSgefamt werben t)om S^teid^e bafür na^e^u 7 äRiEionen Matt

verausgabt, unb bie 3uf<$üffe begiel^en fi(^ auf eine üiergel^ntägige ^ampferlinie t)on Bremen

unb Hamburg nad) ßl^ina unb ^(Vßan nebft Slnfd^Iüffen nad^ hen (Sunbainfeln unb ben beut=

fd^en ^efi^ungen in ber ©übfee. Qn gmeiter £inie folgt eine riermöd^ige S)ampferlinie t)on ^re=

men naä) Sluftralien unb in britter eine riermöd^ige 2)ampferlinie t)on §amburg nad^ Slfrifa.

®ie norwegifd^e §anbeISf(otte, früfier bie gmeite, }e|t bie britte ©uropaS mit

1,343,000 9^egifter=2^onS netto, mooon t)ier (Siebentel aus (Seglern beftelien, arbeitet rorjugS^

weife für bie Sebürfniffe beS eigenen SanbeS, baS ja bei feiner langen Küfte üomel^mlid^ auf

©eet)er!el)r angewiefen ift, verfügt aber über fein vollwertiges ©(^iffSmaterial, wäljrenb bie

^efa^ung unbebingt erfülaffig ift. gran!rei(^S (Sd^iffe l^atten 1903 einen 9Mimgel;alt

von 1,129,000 9fiegifter=3::onS netto. 3Son bem ß^efamtbetrage entfäEt bie fleinere ^älfte auf

©egler. ^aä) ®. gitger ift granfreid^ baS flaffifd^e £anb ber (StaatSunterftü|ung für bie

(Sd^iffal)rt. §ier l^at fie il)re l)öd^fte 3luSbilbung erfal)ren. TOt baren 3ufd)üffen, bie an

feine ©egenleiftung gebunben waren, mit l^olien (Summen für bie 33eförberung ber ^>oft,

enblid^ vorübergelienb mit ber mittelbaren görberung burd^ ©rliebung p^erer ©inful;r3öEe

von Sßaren, bie mit fremben (Sd^iffen famen (droit de pavillon), unb auf SBaren über frembe

§äfen (surtaxe d'entrepot) l)at ber franjöfifd^e (Staat fein möglid^fteS getan, um eine fräftige

^anbelsflotte unb eine ftarfe feemännifd^e ^evölferung §u erzeugen, aber ein entfpred^enber

^folg blieb ftetS auS, obwol)l im 3al)re 1899 bie oljne ©egenleiftung l;ergcgebenen Summen

fid^ auf 37 SJliEionen Tlaxt beliefen unb in mandf^en früljeren 3al;ren fogar nod; l;öl;er

waren. 3m Qa^re 1901 finb neue gefe^lid^e 33eftintmungen erlaffen worben, über beten

2öirfung aber nod^ feine ^eobad;tungen vorliegen. 2)ie übrigen feefal)renben ^Bölfer ftel^en
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ntefir ober roemger ireit hinter %xanheiä) gurüc!; am näd)ften fommen if;m Italien mit 975,000

9teg{fter=3:on^ netto (bat)on bie größere ^älfte Segler) unb D^iiBlanb mit 913,000 9^egifter=

^tong netto (bat)on reic^lid^ fünf 91euntel Segler), ^ie ruffifd^e S^iegierung menbet jä()rlid^

etioa 60 ^Oiillionen Ttaxt für S^^^^^ ^^^ ^anbel^ftotte auf.

^ei htn meitgreifenben 3lufgaben unb ben Ijofien ^apitalerforberniffen ber §od)fccf(^iff=

fal^rt ift e^ BegreifUd^, bafe fie vkl\aä) bie gorm be^ ©ro^etriebe^ unb ber 5l!tiengefellf(^aft

angenommen Ijat. ^ie» gilt namentlich von ber ^ampff($iffal^rt, mä^renb bie Segelreeberci

nod^ übermiegenb in hen §änben ron ©ingelunternebmern liegt unb fid^ über mittlere ^e=

trieb^formen nid^t ()inau^gemagt l^at. 2)ie 3cil)l ber gurgeit üor{)anbenen 2)ampffd^iffaf)rtg=

gefellf($aften beläuft fid^ auf meljr alg f)unbert, barunter finb 32 größere, b. f). folc^e, beren

Sd^iff»beftanb einen Saberaum t)on 100,000 9fiegifter=^on^ unb meljr aufmeift. ^anon finb

18 in ©rogbritannien, 6 im ©eutfd)en ^ieid^e (4 in Hamburg, 2 in Bremen), 3 in granf=

reid^, je eine in Öfterreid^-Ungarn, in Qtalien, in ^iuglanb, in ^änemar! unb in 3apan be=

Ijeimatet. We biefe ©efellfd^aften finb rerfiältni^mäfeig jungen Urfprungg; feine ift 100 ^al^re

alt; bie ältefte ift bie Peninsular and Oriental Steam Ship Co. („P. & 0.'% im Qa^re

1837 gegrünbet. ©inige wenige Untenxel^mungen entftammen ben oierjiger unb fünfziger

^al^ren, mie bie Hamburg =2lmerifa=Sinie (1847) unb ber 9^orbbeutfd^e ßlopb (1857), bie

meiften finb in hen legten riergig 3al)ren entftanben, einige banon allerbingg burd^ Qu-

fammenfc^mel^ung älterer ©efeEfc^aften. ^er dtn^m, bie größten ^ampffd^iffal^rti^gefell^

fd^aften ber ©rbe gu befi^en, gebührt bem ©eutfd^en ^t^i^^. ®ie ^amburg=2lmerifa=Sime

oerfügt (1903) über 127 Stampfer mit einer Sabefäl)ig!eit t)on 577,542 9fiegifter=3:on^, ber

9lorbbeutfd^e £lot)b über 119 ^Dampfer mit 460,238 9^egifter=^on^. 3l)re 33eäie^ungen er=

ftreden fid^ über aEe ©rbteile, unb if)x jäl)rli(^er §au§l)alt überfteigt ba^ 33ubget mandien

beutfd^en 9}Zittelftaate^; in il^rer 2Öeife finb fie SBirtfd^aft^mäd^te erften 9?ange^, il)re Sd^iffe

bie TOürbigften 33ertreter be^ beutf(^en D^amen^ überall, ^ie anfelinlid^fte britifd^e ®ampff(^iff=

falirt^reeberei: 107 Dampfer mit 414,608 Sf^egifter^S^on^, ift au^nalim^raeife ein ^rioatunter^

nel^men (©Iber, ©empfter unb ßo. in Sinerpool), ha^ größte feiner 2lrt auf ber gangen ßrbe.

e) Setrieb^fid^erl^eit nnb Söegraeifer ber Sc^iffal^rt.

3Benn auf aUen ©ebieten ber Seefd^iffal^rt gewaltige gortfd^ritte l^erüortreten, fo mirb

man baran bie grage fnüpfen, wie e§> mit ber Sid^erlieit t)on Seben unb @ut fielet; bat

aud^ biefe angenommen, ober ift e§> etma fi^ledfiter bamit geworben? Sei ber Beantwortung

biefer wi(^tigen grage woEen wir bie englifd^en unb beutfd^en Berl^ältniffe in§ 3luge faffen,

foweit bie Statiftif barüber 2lu^!unft gibt, dla^ einer englifd^en Duelle betrugen bie 3Ser=

lüfte an Seeleuten — bie S^leifenben nid^t mitgered^net — auf Seglern 1881: 1354, 1890

aber 480 g^erfonen; bered^net auf je 100,000 9iegifter=2:ong in ©rogbritannien angefommencr

unb abgegangener britifd^er Segler, gibt hxe§ 4,17 unb 2,06 ^erfonen. 2luf Sampfern he=

trugen bie ^erlufte an Seeleuten für bie gleid^en Qalire 468 unb 482 ^erfonen ober in

gleid^er SSeife bered^net 0,57 unb 0,41 ^erfonen. ©emnad^ ift bie Sid^erl^eit be^ 33etriebe^

bei ben Seglern rafd^er gewad^fen al^ bei hen S)ampfern, ift aber hei biefen immer nod^

fünfmal l)öl)er al^ bei jenen. ®a im Saläre 1890 bie ©efamtbefa^ung ber britifd^en ipanbel^^

marine 213,374 ^erfonen au^mac^te, bie gefamten SSerlufte aber 962 ^erfonen betrugen, fo

gibt ba§ eine STobe^giffer 0,4Vo; ha§ lieigt t)on je 225 ^erfonen gel;t jälirlid^ eine gugrunbe.

©in D^üdgang ber Serlufte lägt fid^ aud^ für ben beutfd^en Seet)er!e6r feftftellen, wenn
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anä) bie Slbna^me feine glet(^mägige tft. 3Bäf)renb nämlid^ um 1876 bei einer ©efamtmann=

f($aft t)on 42,362 ^erfonen 351 umfamen, betrug ber R^erluft 1899: 158 ^erfonen t)on

43,146. 2luf je 100,000 ^Tonnen in ®eutf(^Ianb angefommener unb abgegangener ©c^ijfe

gibt ha§> für 1876: 5,09, für 1899 aber 6,77 ^erfonen. ®ie beutfd^en ^a^ilen laffen fic^ jebod^

mit ben englifd^en nid)t genau rergleidjen, ba bei un^ bie 35erlufte nid^t nad^ Kämpfern unb

(Seglern gefonbert finb, ferner raeil man nid^t meig, mieüiel auf bie Eüftenfalfirt unb raie^

üiel auf meite 9?eifen entfallen.

®ie erl^ö^te ©id^erl^eit he§> (Sd)iff^t)er!e]^r^ rüljrt teilö t)on hen früljer erörterten gort=

f($ritten im (S($iffbau, teilg aber aud^ t)on mefentlic^en 33erbefferungen ber nautifd^en gilfemittel

unb ber 9}kere^ftragen f)er. 2)ie ^e^eic^nung „9Jleere^ftr a§en'' ^at infofern ^ered^tigung, ai§>

bie Dampfer, namentlid^ in ben befahreneren ©emäffern, gan^ beftimmte ^alfinen einfd^Iagen,

bereu Sage burd^ Übereiitfunft gwifd^en ben mid^tigeren ©d^iffa^rt^gefeUfd^aften beftimmt

mirb, unb von benen hie (Seeleute im Qntereffe ber (Sidier^eit i^rer ga^rjeuge, menn irgenb

möglid^, nid^t abmeid^en foHen. ^ei hen 9^eifen nad^ hen SSereinigten (Staaten 5. ^. ift ber

^inraeg anber^ al^ bie 9^üdfa§rt, inbem ber eine ron ber anberen 100 km unb mel^r ent=

fernt ift. ^ei @itT!)aItung biefer lbmad)ung fann alfo ein guf^itnmenftog gmifd^en l^in= unb

prüdge^enben ©d^iffen nid^t ftattfinben, benn bie groge amerifanijc^e 9}Zeere^ftrafee ][)at ge=

miffermafeen graei ©(eife, ba^ eine für ben ginraeg, ha§> anbere für bie TOdfa^rt. 2lud^

foll t)ermieben werben, ba§ bie (Sd^iffe im grü^ja^re ^u meit nad^ Sorben rorrüden, um
ben t)on ©i^bergen unb Diebeln bro^ienben ©efa^ren möglid^ft au§ bem Söege ^u ge()en. ®ie

(Segelfc^iffe werben fid^ freilid^ nie an fold^e 33eftimmungen l^alten fönnen, meil fie al§> „^aga=

bunben he§> 3Jleere^" p fe^r von Sßinb unb SBetter abhängen.

M^ext fid^ nun ber ©eemann bem £anbe, fo gibt e^ auf ben Mftenränbern ober in

bereu 9^ä!)e geraiffe S^^^^^r meldte i^m bie 5luffinbung feinet 2Sege^ ermöglid^en. ©ie (See=

geid^en auf unb an 2anh fann man tei[^ in fid^tbare unb fiörbare, teil^ in fefte unb

fc^mimmenbe einteilen, ^ie feften verfallen mieber in 3:age^= unb D^ad^tmarfen. 3« ^^^

erfteren gel^ören nid^t nur sufäUig t)orf)anbene, mie SBinbmü^len, f)of)e ©ebäube, ^ird^türme,

^agoben, Sßinbjeic^en u. f. m., fonbern au(^ eigene angelegte Tlaxtm, raie bie ^afen, bie

meift au§ ^öljemen ©erüften t)on leidet §u unterfd)eibenber gorm befielen.

gefte Sanbmarfen bei D^ad^t finb bie Seud^ttürme, bie auf eine mel)rtaufenbjäl)rige

@ef($id^te prüdbliden. 21B ber ältefte gilt ber befannte unb fpridjro örtlich geworbene ^l)aro^=

türm, ber bei Sltejanbria (Sgripten) ftanb. ^ie erfte genauere ^ef(^reibung eine^ Seud)tturme^

ftammt au^ bem 16. 3a^rl)unbert unb be^ie^t fi(^ auf ben geuerturm an ber 9}iünbung ber

©aronne. ©egenmärtig gibt e§ auf ber ©rbe etwa 10,000 fold^e näd)tlid^e Sanbmarfen, üon

benen allerbingg nur ein drittel einen größeren Umfang l^at. Urfprünglid) mürben fie au^

§ol5 gebaut, gegenwärtig aber l^errfd^t ber (5tein= unb (Sifenbau t)or, bem man in ber ^Jiegel

eine runbe gorm gibt. 2(1^ ^eifpiel eine^ geuerturme^, ber mit §ilfe eine^ eifenten ©aiffon-^

angelegt ift, fei ber 9?otefanbturm an ber 2öefermünbung (f. bie 3lbbilbung, (S. 411) erwäbnt,

bei bem ber erfte ^erfud; baburd) mißlang, ha^ ber Gaiffon bei einem ftarfen Sturme fpurlo^

üerfd^wanb. ^aö Ijeutige ^auwerf, ha^ fid^ burd^ feine gefälligen gönnen au^jeid^net, würbe

im 3al)re 1883 nermittelft eine§ 19 m l)ol)en Saiffon!§ errid)tet unb erforberte einen iloften=

aufwanb t)on 1 3)iillion 9}2arf. 2)a^ £id)t ber geuertürme würbe urfprünglid^ burd^

Verbrennen von ^ol^ gewonnen, unb ba^ würbe, wenn e» ausS anberen ©rünben möglid^

wäre, fic^ aud^ je^t nod^ empfel)len, weil ha^ ^oljfeuer allein bie ©igenfd^aft befi^t, ben Giebel
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^n burdjbringen. ®ann Benu^te man offene^ ^of)ten=

feuer, baraiif folgten Öllampen mit ®oc^t unb ^ara=

bolfpiegel, meiterl)in Petroleum, (^a§> unb gettga^ unb

fdjlieglid^ eleftrifdje^ £i(^t. ©ine Hauptaufgabe befielt

barin, bie 2xä)Uv ber £eu($ttürme beut(i(^ noneinanber

3U unterf($eiben. 3n ©eutfc^knb menbet man ac^t

§auptarten an, bie fi(^ mieber in mannigfai^er 3ßeife

unterfdjeiben (äffen; bie midjtigeren finb fefte^ geuer,

33lin!feuer, gunfelfeuer, 33li^feuer, unterbrod^ene^

geuer unb SSec^felfeuer. gefiel geuer ift n)ä()renb ber

3?ad)t immer rorijanben; bei 33lin!feuer erfd)eint bai^

fiid)t in beftimmten 3ßitabf(^nitten unb p t)erf($iebenen

9)ia(en. 2tu(^ baburi^ Taffen fi(^ Unterfd)iebe fdiaffen,

ba§ man anbere garben a(§ SBeife benu^t. ©ine t)or=

treff(i(^e, planmäßige ®ur(^fül)rung be^ Seu(^tfeuer=

iDefen^ befi^t vox allem gran!rei(J, mo eine befonbere

^eprbe bafür befielt unb mo berounberung^mürbige

©rfolge erhielt morben finb.

Slufeer ben fieu($ttürmen bienen gur Befeuerung

nod) geuerf(^iffe unb Seud^tbojen (f. ba^ ^ärtc^en,

o. 52), erftere finb an geeigneter ©teEe vexankxt

unb tragen il)r 2xä)t auf ber SJlaftfpi^e. ®ie £eud^t=

bojen, meift tnit pnf(^' gettga^ gefpeift, brennen mit

einer güllung etwa brei 9Jlonate. hörbare 3^^^^^^

für bie 2Kuffinbung he§> SBaffermege^ finb bie (Bä)aiU

fignale, für bie e^ bi^ je^t no(^ feine übereinftim=

menben Unterfi^eibungen gibt, ^a^ §auptinftrument

ift bie Sirene, mit ber man in ©nglanb Söne t)on t)er=

fd)iebener ^ö^e erzeugt, mä^renb in granfreii^ nur ein

'I^on l;ert)orgebra(^t mirb, beffen Sänge abmei^felt.

3u ben n)i(^tigften (See5ei(^en getreu bie Xon^

nen unb 33a!en, au!§ bereu gef(^i($tlidjer ©ntmidelung

mir bie ^atfac^e ^ert)orl)eben, ha^ bie ©tabt 33remen

bie erfte mar, bie gönnen auflegte, ma^ bereitio im

12. 3al)rl)unbert gef($al). ®ie befannte (Sd)lüffeltonne

an ber 3}lünbung ber SBefer, fo genannt, meil fie ha^

Bremer Söappen^eidien: ben ©(^lüffel, trägt, mürbe

im ^al^re 1664 angebra(^t; fie ift ba§> erfte fd)raim=

menbe ©ee^eid^en für bie von ber Dbrbfee l)erfotnmen^

titn Si^iffe. Sauge ^dt |errf($te in ®eutf($lanb eine

große 3)iannigfaltig!eit im 5^onnenroefen. ©eit 1887

raurbe aber ein gemeinfame^ 3Serfal)ren eingefül)rt,

bei bem bie bi^ bal)in in 33remen üblid^en gönnen al;5

C^kunblage bienten. ®anad^ unteii'd^eibet man au(^
Seud^tturm auf JRotcrfanb. («ectifal»

fc^nitt.) Sgr. Jcrt, S. 410.
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I^ier f(^tt)immenbe unb fefte ©eegetd^en. ®te fd^tüimmenben ©ee^eid^en beftel^en au§

33a!en=, (5pieren=, fpi^en, ftumpfen, £ugel= unb g^agtonnen. ®ie Sa!entonnen finb

f(3^tt)immenbe Körper mit Bafenarttgem Slufbau, gu benen auc^ bie §eiil=, 2enä)U unb

©lodentonnen §u red^nen finb. ®ie (Spierentonnen Ijaben über 2Ba[fer bie gorm einer

©egelftange (©piere), tüä^renb fpi^e STonnen über SBaffer fegeiförmig geftaltet finb unb

ftumpfe bie gorm eine^ oben abgeplatteten ^P^tinber^ geigen, ^ie f($n)immenben ©ee^eii^en

finb berart eingerichtet, ba^ fie genügenb Ijoä) über SBaffer Ifieroorragen unb mit ^mna^rrn

ber gafetonnen möglid^ft fen!re($t ftel)en; fie finb an Mkn befeftigt, an beren unteren @nben

fi($ (Steine t)on entfpre(^enber ©c^mere befinben, bie auf bem 3}Zeere^grunbe rul)en.

gefte ©eegeidien finb entmeber ^a!en, ©tangen5ei(^en ober ^riefen, ^afen finb

gerüftartige ober rolle Slufbauten, bie eine gegen hen §intergrunb fic^ fd^arf abliebenbe unb

in bie Singen faHenbe ^eftalt l^aben. $ierp gehören aud^ bie au^ mel;reren ftarfen ^fäblen

beftel)enben ^Dalben (Duc d'Albe). (Stangen^eid^en finb einzelne in htn ©runb geftecfte

(Stangen ober eingerammte ^fäl^le, mälirenb ^riefen junge ^äume, meift ^ir!en, mit bürrcn

Sften ober ^aumgraeige finb. Slu^gepridfte ga^rraaffer finbet man namentlid^ in ben SSatten

ber beutfd^en D^orbfeefüfte, bie fid^ gmifc^en ben friefifd^en Snfeln unb ben bie eigentliche £üfte

begeid^nenben «Seebeid^en l^ingielien (f. ba^ £ärtd^en, (S. 52). 3^^ Unterfd^eibung üon (See=

jeid^en berfelben 2lrt bienen geid^en an ber (Bpi^e, fogenannte 3:;opp3eicl)en unb aufgemalte

Sluffd^riften ober giguren. 211^ "^oißp^ei^en rermenbet man aUe Körper, bie fic^ burd^

i^re gorm leidet ablieben; in ber Siegel finb t§ (Stangen, SäEe, 2:rommeln, £egel, ^efen,

(Strol^raifd^e, ^reiedfe, 35ieredfe, S^^'^en, ^ud^ftaben ober Söörter.

SDer Verlauf eine^ gal)rmaffer^, b. l). eine für (Sd^iffe benujbare D^iinne, mirb in

ber Siegel auf beiben (Seiten burd^ (Seegei(^en, meift huxä) fd^mimmenbe, !enntli(^ gemad^t.

3n biefem gaEe werben auf ber (Steuerborbfeite, b. h auf ber xeä)kn (Seite, von ber See

fommenb, (Spierentonnen unb auf ber Sacfborbfeite, alfo auf ber linfen, fpi^e S:;onnen

benu|t. Sßenbet man fefte (Seegei(^en an, fo ift bie Steuerborbfeite burd^ ^aUn mit baran

angebraditen (Spieren ober bur(^ (Stangengeid^en, bie ^adfborbfeite burc^ 33a!en oline Spieren

ober burd^ ^riefen begeid^net. Kugeltonnen mad^en ha§> 9Jlittelfal)rmaffer !enntlid> 3Jiit 3lu§=

nal)me ber (Stangen unh ^ridfen finb fämtlid^e auf ber «Steuerborbfeite befinblid^e ©eejeidien

rot, bie auf ber ^adborbfeite befinblid^en fi^warj angeftridlien. 9^ot unb fi^raat^ geftreifter

Slnftrid) bebeutet, ba^ bie betreffenben Sei($en auf jeber ber beiben ©eiten paffiert merben

fönnen. Untiefen unb S^tiffe, bie im gal)nx)affer liegen, finb burd^ 33afen unb 33a!entoimen

lenntli($ gemad^t. Qn entfprec^enber SSeife finb Untiefen unb SSrad^ begeidjnet.

f) ®a§ S^iettung^mefen.

^ro^ aller S^orfii^t^magregeln unb rerbefferter (Sd^ipeinrid^tungen fommen, mie loir

frül)er gefeiten l^aben, Unfälle nod^ l)äufig genug ror, feltener allerbing^ auf Isolier (See al^ in

Mftennäl)e, unb in le^teren gälten l)at ba^^ettung^ioefen gurSee eine l)ol)e unb ioid)tige

Slufgabe gu erfüllen, ber man namentlich feit etma fünfzig Qaljren in tatfräftiger SBeife nalje

getreten ift. 3werft entftanb in ©nglanb eine groge Sf^ettung^gefellfd^aft, bie gugleid^ auf ^er^

befferung ber baju nötigen Hilfsmittel bebai^t mar. 3m Qaljre 1865 mürbe bie ©eutfd)e

©efellfd)aft gur 9tettung (S(^iffbrüd)iger gegrünbet, bie feitbem in au{3erorbentlic^

fegenSreid^er Sßeife gemirft l^at. ©i^ beS 33orftanbe)o ift Bremen. ^\§> 1903 mürben inSgefamt

2996 ^erfonen gerettet; fie IJiat 122 3tettunggftationen, 76 an ber Dftfee unb 46 an ber 9Jorbfee.

4



Rettungswesen zur See, I.

1. Rettung mit dem Raketenapparat.

2. Rettun? mit dem Rettungsboot.

3. Rettungsboot vom Transportwagen ablaufend.



Schiffe der Kulturvölk(

1. Ägyptisches Seescli

2. Staatsschiff c

4. Wikingerboot.

5. Nordisches Drachenboot.

8. Hansa -Kogge (14. u. 15. Jahrh). 9. Hamburger lunmiaMigi



schiedenen Zeiten.

3. Triere der Athener.

)n Svrakus.

6. Venezianische Galeere. 7. Karavelle des Columbus.

chiff ,Potosi' (1894). 10. Erstes deutsch -amerikanisches Postdampfschiff .Washington' (1847).
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^te 9^ettung feI6ft gef($ie^t in berSöeife, ba§ bemannte 33oote biiS ju bem t)erunglü(ften

Sd^iffe vorbringen ober babur^ ba^ biefem beftimmte Hilfsmittel vom £anb auiS jugänglid^

gemacht werben. Qm erfteren Jalle fommt eS befonberS auf bie geeignete 33efd^affenl)eit bcä

SftettungSbooteg an (f. bie giguren I, 2, 3 nnb IE, G ber 6eigel;eftetcn ^afel „9^ettungg=

toefen iux ©ee'O. ^ttS beutfd^eSfJettungSboot gel;t bei einer Sänge üon 8,5 m unb einer

l^reite t)on 2,55 m mit roller S3efa^ung 35 cm tief unb raiegt mit allem 3ubel)ör 1300 kg.

AÜr geraölinlid) fielet eS an Sanb in einem Bci)UT(>T;>tn auf einem Söagen. 60II eS §u SBaffer

cjelaffen werben, fo wirb ber mit ^ferben befpannte SBagen möglic^ft nal)e ber (StranbungSfteHe

an einen günftigen $la^ gefal^ren ober, falls fid^ bie ^ferbe weigern, in baS aufgeregte

SSaffer §u gel)en, von ber 9}Zannfd^aft in ha^ Söaffer gefc^oben unb barauf baS 53oot beftiegcn.

S)aS §eranrubern bis an ha^ gefdjeiterte ©(^iff ift bei ftarfem ©eegange natürlid^ eine fel;r

gefäl)rlic^e ©ad^e, unh beSl)alb finb hk 3]^annfd)aften mit 5?ingen unb ^anjem aus ^or!

(f. bie giguren II, 5, 9 unb 10 ber S^afel) nerfe^en, um gegebenenfalls lei^ter fd^raimmen

^u fönnen. SBiE man eine 33erbinbung graifd^en bem S^iettungSboot unb bem ge=

ftran beten ©cl)iffe l)erftellen, fo ]ä)k^i man mit ber fogenannten ßorbeSfd^en Seinenbüc^fe

eine Seine hinüber, bie bann bort in entfpreijenber SBeife feftgemad^t wirb.

2Bo es unmöglid^ ift, mit bem ^Rettungsboote an baS rerunglüdte ga^r^eug ^eranju^

mmen, oenoenbet man feit etraa fünfzig 3a!)ren Sßurfapparate, um üom 2anh auS 2^aue

l^in §u beförbem, mittels beren fid^ baS Df^ettungSmerf roH^ielien !ann. ®aS Slbfd^iegen

gef(^ie^t mittels eines 9RafetenapparateS (f. gigur n, 4 ber ^afel), beffen ^eftanbteile

auf gmei fleinen üierräberigen Söagen verteilt finb. 2luf bem üorberen befinben fic^ baS

300 m lange 9?ettungStau, baS 700 m lange QoHtau, brei 33äume ^um @rl)öl)en beS DRettungS=

taueS, ein ^o^xanUx unb baS Sf^afetenftatiü. ^er l^intere SBagen entl^ält brei Seinenfaften

mit brei je 500 m langen 9Rafetenfd)ie6leinen, graei haften mit Df^ettungSrafeten unb viele

nbere ©eräte. Um einem geftranbeten ©d^iffe §u lielfen, wirb ber 9RettungSapparat mög=

d^ft ba aufgefteHt, von wo baS galirjeug gerabe in ber SBinbrid^tung liegt, weil bann bie

9Ra!ete i^r Qkl am fid^erften trifft. ?ßox bem Slbfeuem wirb ben ©c^iffbrüdliigen mit Sßinb-

flaggen ober na($tS mit roten Saternen geminft, bamit fie aufpaffen, ipat hk ^atek baS

(Sd^iff erreicfit, fo ergreifen hk ©dfiiffbrüi^igen bie ©d^iegteine, um baS baran befeftigte 3oll=

tau gu fid^ l)erüber5u§ie^en unb an bem 9JZafte §u befeftigen, worauf bie 9RettungSmannfd^aft

baS an bem QoEtau befeftigte fd^were DRettungStau nad^ bem ©d§iffe l^inübergie^t. ^aä)-

bem auc^ biefeS brüben befeftigt unb gu bem Solltau in baS geeignete 3Serl)ältniS gebrad^t

ift, wirb bie ^ofenboje (f. gigur II, 7 unb I, 1 ber 5t:afef) liinüberbeförbert. 3ft biefe

brüben angelangt,, fo fteigt einer ber ©d^iprüd^igen l^inein unb wirb von ber 9iettungS=

mannfd^aft an Sanb gefegt. ®ieS wirb fo lange wieber^olt, bis aUe ©d^iprüd^igen, 3ule|t

ber Kapitän, gerettet finb.

g) Seel^äfen.

a) 3Serfdl)iebene Seppen unb allgemeine (^Tforbemiffc.

®aS 3iel, bem jebeS (S(^iff guftrebt unb baS bie meiften aud^ erreicljen, ift ber ^afen,

wo es fiel) feines 3nl;alteS entlebigt, um aufS neue gefüEt unb wieber auf baS trügerifd^e

Clement ^inauSgefenbet gu werben. 2ßie bie ga^rgeuge felbft, fo l)aben aud^ bie ^äfen im

Saufe ber Seit in allen ^e§iel)ungen wefentlid^e SSeränberungen erfahren, namentlid^ i^re
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(5)rö§e, tl^re Söaffertiefe unb ßöf($t)orri(^tungen, fo bafe ^tDifd^en hcn primitben 2ln!er= unb

2lnlegeplä|en ber ^ergangenl^eit unb ben gegenwärtigen, bem gleichen Qmeä entfprec^enben

2(nfta(ten ein ^itnmelraeiter Unterfdjieb befielt. 3n ber ©egenraart liegen t)ie(e ber raiditigften

§äfen nic^t unmittelbar am 3Jleere, fonbem meljr ober weniger lanbeinraärt^, üor^ug^raeife

an hen 3J^ünbungen t)on glüffen, bk nidjt immer gro^e ©eraäffer finb. ^em ^ppu^ ber

giu^l^äfen entfprec^en beijpiel^meife Sonbon, £it)erpool, §ull, ©la^gora, 33riftol in ©ng^

lanb, Hamburg, Bremen, (Stettin, D^otterbam, Slntmerpen, le §öt)re, Sorbeau^ auf bem

europäif($en geftlanb. Stud^ Dlew 3)orf gel)ört bi^ §u einem gemiffen ©rab in biefe klaffe.

®ie erfte ^ebingung eine^ guten gafen^ befielt barin, ba§ er mit bem offenen

Tltexe bur(j^ eine gal)rrinne t)on genügenber Xiefe in 33erbinbung fte^t. SSenn biefe eigent^

li(^ felbftoerftänblii^e SSorau^fe^ung in mel)reren gällen ni($t ober nur teilroeife gutrifft, fo

ift ba^ nur ber S^leflej ber gef(^i(^tli(Jen ©ntraicfelung be^ ©i^iffe^, ba^ ^iä) im Saufe be^

19. 3a^rl)unbert§ mefentlic^ rergrögert ^at, alfo gu einer g^tt, rao bie ^afenplä^e, bie ja

auc^ guglei(^ §anbeBmetropolen finb, fd^on p gro§ geworben waren, um con il)rem ^la^e

gerüdt werben p können. Qti fol($en gäHen mugte man fi(^ in ber SSeife l)elfen, bafe man

weiter feewärt^ einen ^ilf^ Isafen ober ^or Isafen anlegte, ber geeignet war, bie großen

galir^euge aufgunel^men. ®ie grac^ten berfelben muffen bann entweber bur(^ ©ifenbaljnen

ober bur($ £ei(^terf(^iffe na($ bem §auptl)afen beförbert werben, ber nur t)on biefen unb oon

fleineren unb mittelgroßen fonftigen (Sd)iffen befud^t wirb. Söir erl)alten fomit ben 3:t)pug

be^ ®oppell)afen§, wie wir il)n in Hamburg =^ufl)at)en, Bremen =Sremerl)at)en, 9lante0=

©t. ^la^aire u. f. w. fennen. 2(u(^ Sonbon gehört in einem gewiffen ©inne p biefer ©ruppe.

TOtunter aber rei(^te bie gal)rwaffertiefe nii^t einmal für mittelgroße ga^rgeuge au^, unb e^

mußten ba^er glußüertiefungen t)orgenommen werben, wenn ber betreffenbe §aupt^afen feine

gef(^id)tlid)e (Sigenfc^aft nii^t gang verlieren woEte. ^uxä) planmäßige, foftfpielige ^orreltion

würbe §. ^. ber Unterwefer bie gäl)ig!eit gegeben, «Sd^iffe big gu 5 m Tiefgang nad^ ber ©tabt

Bremen gu tragen, bie babur($ il)ren alten (E^axattex aU §afenpla^ gewal)rt l^at.

®a, wo einmal bie nötige 2Baffertiefe auf Üinftlic^em 2öege l^ergeftellt würbe, muß fie

au(^ auf biefelbe SBeife aufre(^t erl^alten werben, ha fonft 33erfanbung eintreten würbe.

®ie wid^tigften Hilfsmittel gur SSertiefung unb ^erbefferung ber galirrinne finb

Sul)nen unb Bagger, ^ul^nen ober ©d)lengen finb frf;male, wol)l befeftigte, l)albinfel=

artige bauten au§> ©tein ober ^fäl)len, bie, im Söinfel §um S^erlauf ber Uferlinien angelegt,

ba§u bienen, hen 2Safferfpiegel gu verengen unb gleid^jeitig gu erl)öl)en. S)aS baggern beftel;t

in bem Heraugl)olen he§> 3Saffergrunbe§ unb gefd^iel)t entweber burd^ §anb= ober 9J^afd^inen=

arbeit, wobei bie le^tere natürli(^ weit wirffamer ift unb bei größeren Einlagen au5fcf;ließli($

angewenbet wirb. 3Jlan unterfd)eibet ^roden^ unb 92aßbagger (f. bie 2lbbilt)ung, <S. 415);

beibe werben mit ©ampf betrieben unb finb nur ba nid^t braud^bar, wo ber ©runb unb

33oben fteinig ift. ^en wefentlic^en ^eil eines ©ampftrodenbaggerS mad^en Sdliöpfeimer

oon entfpred;enber geftigfeit auS, weld^e, an eine Mte olme ^nhe gereiljt, burd^ 9}Mdjinen=

fraft in hen 33oben eingebrüdt werben unb biefen ausgeben. ^aS auf biefe 2Beife empor^^

gel)obene ©rbreid^ wirb auf ©ifenbal^nwagen fortgefd^afft. 3n ber ^auptfad^e bie gleid^e

SSorric^tung befi^en bie ?Jaß= ober glußbagger, welche auf hen ©ewäffern fd^wimmen ober

oeranfert finb. ^a bie ©(^öpfeimer ber 91aßbagger auf ber Sollte ber glüffe arbeiten, fo

l^aben fie Einrichtungen, um baS Söaffer ablaufen ju laffen. 2)aS ausgebaggerte 3)laterial,

meift (Sanb, ^ieS ober 6d^lid, wirb entweber in Sc^leppfäl^nen fortgefd^afft ober nüttels
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befonberer ^orrid;timöen an ober nalje am Ufer abgelagert. 3u letzterem Stuedfe tjerraenbet

man melfa$ auä) ©augbagger.

3u ben unumgänglichen GTforberniffen eine^ mobernen §afen^ gehören in jebem g^alle

gute 3tnlegeplä|e, rairffame Söfd^Dorrirfjtungen unb auöreid^enbe Sagerräume für bie an=
fommenben ober ^um 3lbgang beftimmten ©üter. ^n aflen belferen §äfen ber Dkujeit

finb ba^er bie Ufer (^ai^ ober ^ajen) mit ftarfen aj^auem rerfe^en, an meldte bie gal)r=

jeuge länggfeit ^erangel^en. mHxmkx finb anä) ^iere ober Sanbung^brücfen üorlianben,

hk im rechten SÖinfel ju ben ^ajen in ba^ Söaffer rorfpringen. 3ebenfall^ muffen ftarfe

^fäble au^ Qok ober Pfeiler au^ (Stein ober ©ifen {(Bta\)l) üorl^anben fein, an benen bie

Öalttaue ber (S($iffe feftgemad^t werben fönnen. 3n mandjen ^äfen, namentlid^ in hcn
^bereinigten Staaten, mie 3. S. in dlm fjoxt, befielen bie 3lnlegeplä^e au^ 33auroer!en, bie

au^ ber £üftenlinie parallel gueinanber l)err)orfpnngen unb fomit einen nad^ brei Seiten

gefd^loffenen

9taum bar=

ftellen, in hen

bie (Schiffe

l)ineinfal)ren.

®ag n)idjtig=

fte §ilfi§mit=

tel gum ^e-

unb @ntla=

hen ber ®üs

ter, meldte

bie S($iffe

bringen ober

Idolen, bieten bie ^rane, bie meift an ben ^aig feftliegen, mitunter aber gum ©d^mimmen

eingerid^tet finb unb teilraeife ungel^eure Saften p bewegen Dennögen. ^rülier mürben bie

£rane au^fd^liejglid^ burd^ 9}Zenfc^en!raft bemegt, neuerbingg aber ift an bereu Stelle in hen

miclitigeren §äfen faft überall ^ampf= ober SBafferfraft ober (Sleftrtjität getreten. 2)a§ Sabe=

unb ©ntlabegefd^äft oolljielit ftd^ ba^er im ^ergleid^ gu frül^erer geit mit au§erorbentlid)er

©efd^minbigfeit unb beträd^tlid^er Si^erl^eit. ^Der Seiter be^ ^ran^ len!t biefen nad^ bem

Sdjiffe l)in; eine Klette läuft bann in ben Sd^iff^raum unb l^ebt bie an ilirem ßnbe befeftigte

Saft in bie ^öl^e; barauf brel;t ftd^ ber ^ran nad^ ber Sanbfeite E)in, bie Letten fenfen fid^

unb merben il^rer ^ürbe entlebigt. ^eim 33elaben ift ber 33organg umgefel^rt. ^n ben §äfen

mit hcn neueften ©inrid^tungen gibt e^ mand^e anbere, nod^ rafd^er unb gmedmäjjiger arbei=

tenbe Söfd^oorrid^tungen, §. ^. für betreibe, ba^ gleid^ geraogen ober auf einem Tangen

33anbe nac^ bem Sagerraum gebradjt mirb, o^ne ha^ eine anbere menfd^lid^e §anb in ^ätig=

feit tritt aU bie be^ SJJanne^, ber htn S^organg leitet ober übenüad)t. (So beginnt au^ hie

§afenarbeit ben ©l;ara!ter t)on gabriftätigfeit anjunel^men.

3n einiger Entfernung von ben Kaimauern, aber il^nen parallel, laufen bie Saulid^=

feiten, bie gur Dorübergel^enben ober längeren Sagerung üon ©ütern bcftimmt finb.

©en £ai» gunäc^ft fommen groge (Sd^uppen, bie bem erfteren 3n)ecfe bienen; nad^ ber 3Baffer=

feite p finb fte entraeber offen, mie §. S. in Hamburg, ober burd^ ^ioHtore oerfd^loffen, rcie in

Bremen, ^ie (Sd^uppen finb entmeber aug gai^raer! erbaut unb mit SßeHenbled^ behedt

35dl. Jett, 3. 414.
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ober au^ ©ifen unb 3^«^^t^t errichtet. Sloge ©ifenbauten Ifiaben fid^ ni$t beraä^rt, raeil,

toenn ein geuer au^bric^t, bie ©ifenteile fi(5 bertnalsen Derbiegen, ba^ ba^ gange ©ebäube

roUftänbig pgrunbe ge!)t, raa^ bei %aä)votxt in ber Spiegel m($t ber gaE ift. 3n einiger

(Entfernung t)on ben (Schuppen unb mit biefen bur($ ^rananlagen rerbunben, ergeben fid^,

namentli(^ in fogenannten greifiäfen, maffire me^rftödtige (Speid;er, in benen ©üter aller

2lrt für längere geit gelagert werben. (Schienen gleife finb t)or^anben, um bie ©üter §u= ober

raeg^ufü^ren. Qn hen greif)äfen fielen ©(puppen unb (Speid^er unter ^oßö^^'d^^u^.

3u ben fonftigen ©rforberniffen eine^ neugeitlid^en §afen^ geijören unter anberem aud^

3eitbäEe, 2ßinbfigna(e unb anberem. ©in S^itball ift ein fi^raarjer Ballon, ber, an einer

meit ftd^tbaren ©teile an einem Ma^t aufgewogen, mittag^ um 12 Ul^r mittele einer geeigneten

©inridjtung l^erabfäEt, bamit bie ©eeleute ifire S^ronometer banad^ rid^ten können, ^er

erfte gß^tball mürbe in ©reenmid^ 1833 eingefül^rt; in ben 9^ieberlanben unb anbermärt^

l^at man bafür aud^ 3^^t!(appen (f. bie untenftelienben Slbbilbungen), bie ror bem (Signal

Settflappen auf bem meteorologifd^en ignftitut ju SRotterbam: a) Dor bem Signal, b) nad^ bem SignaL

fen!redf)t, nad)Ijer magere(^t ftelien. Söinbfignale ober ©emapl^ore geben automatifd^ bie

SBinbftärfen an. S)er ©emapl^or in ^n^^amn % 33. beutet bie ©tär!e be0 2Binbe^ (flauer

SBinb biio ©türm) in §elgoIanb unb ^orfum burd^ rerfd^iebenartige^ Stufgielien fleiner

glügel an. 2)a§ fid^ überliaupt bie Sßiffenfd^aft, namentlid^ h\t 3)leteorologie, in ben ^ienft

ber (Sd)iffal)rt ftellt, fei l)ier nur angebeutet unb al^ ein muftergültige^ Qnftitut biefer Slrt

bie ©eutfd^e ©eemarte in Hamburg genannt. Überl)aupt genießt ba^ ©eutfd^e S^ieid^

ben ^orgug, in ben beiben greil)äfen non Hamburg unb Bremen §afenanlagen t)on l^ol^er

33onenbung gu befi^en.

^e D^tangorbnung ber ©eeliäfen gewinnt man nid^t nad^ ber 3^^l ^^^ öarin t)er=

felirenben ©djiffe, fonbern nad^ beren Sabefä^igMt, au^gebrüdft in 9f?egifter=^on^. 2)a^

ftatiftifd^e 2lmt von 2lntroerpen l)at fürglid^ eine große 2lrbeit t)olIenbet, morin bie ©d^iff^=

bemegung in ben ^auptl^äfen ber ©rbe feftgefteHt morben ift. Unter 60 in 33etrad^t gezogenen

(5eel)äfen ^aben 24 eine jäl)rlidf)e ©d^iff^beraegung ron melir al^ 2 3JiiIlionen 9?egifter=^on^

(einge^enb). 2ln il)rer ©pi^e fte^t ßonbon mit 10,177,023 ^egifter^^^on^, an gioeiter ©teile

§ong!ong mit 9,598,639 9iegifter=3rong. ^ann folgen 9^em 2)or! mit 8,679,000, Hamburg

mit 8,679,000 unb 2Introerpen mit 8,425,127 9fiegifter=5ton^. 2)ie nädjften finb Siüerpool

(6,843,200) unb 9^otterbam (6,546,473). gmifd^en 4 unb 5 3Kinioncn l)aben ©d^ang^ai.
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max]eiUe, ©enua unb ^apftabt, sroifd^en 3 unb 4 fiiffabon, 33uenog 3lire^, ^opcn^agen imb
Sllgier, smifdjen 2 unb 3 33remen, 3Jlel6ournc, Spbnep, 3l(eranbria, 33arcc(ona, ^aüanim,
^at)re, trieft unb 3o!oI)ama; runb 2 aJJiüionen: ::)iagafdi, giume, ^^i(aberv()ia, 3(mfterbam,

Durban, diio be Janeiro, ^ünürdjen, Rotenburg, montxeai, Dbeffa, ^alparaijo, ^Xsenebig,

tonftabt, ^eracru3, ilalfutta, 33ombai), D^iiga, (San J^ranci^co, ^^orbeaur unD Xampico,

ß) ^te ^äfen üon Hamburg, Sonbon unb 9fJero 3)orf.

^er §afen t)on Hamburg, gu beiben Seiten ber eibe gelegen, ift mit Slusna^me

weniger STeile ^reifiafen unb mit einer rco^Iberaad^ten SoIIgren^e umgeben; er umfaßt außer

ben eigentlii^en §afenanlagen ganje §äuferr)iertel für Söarenfpei^er, gabrifen unb 2ßerften

foiüie ein für ©rraeiterungen norgefe^ene^ ©ebiet, im gangen eine glä^e t)on runb 10 qkm.

©eine (Strenge ift am Sanbe burd) ©itter ober ^laufen, in ber ©Ibe bur^ fc^roimmenbe ^ali=

faben bejeidjnet unb an ben Gingängen nad^ bem 3oIlin(anbe ju ^li>affer unb ju Jiianbe mit

3oIlabfertigungöfteIIen befe^t. gur ^erbinbung mit ber (Stabt unb ber Cberelbe bient ber

3oll!anaI. .3m ^rei^afen liegen junäd^ft bem 9ianbe ber (otabt unb entlang bem 3oE=

fanal bie (2peid)er, bie, 1885 erbaut unb ber greil)afen=:^agerl;au^^gefellfd;aft 2l.=ö. ge^-

Ijörenb, eine @runbfläd;e oon mei^r aU 50,000 qm bebeden unb in ben kellern fomie in

ifiren 6—8 ©efdjoffen über 300,000 qm fiagerf(ä(^e mit entfpred;enber 2:ragfä(;ig!eit ent=

I)a(ten. 3)ie Kanäle, an benen biefe ©peid^er liegen, finb nur für ben ghißüerfel^r, üor

allem für Sd)uten bemeffen, ni(^t aber für ben unmittelbaren 3Ser!e^r mit ben Seefd^iffen,

üon benen au^ hk Söaren entraeber mit ©deuten ober mit ßifenba^nen l)ergelangen. 2ln

hen (Speic^erbejir! fd^ließen fid^ bie ©eefd^iffanlagen, raie ber 1866 erbaute ©anbtor=

^afen mit bem ©anbtorfai (f. bie 3:^afel bei ©. 327) unb bem ^aiferfai, ber ©raebroofIsafen

mit bem ^almannfai unb bem §übener!ai; an ber (Slbe liegt ber 3trant)fai, rcä^renD ber

9Jlagbeburger §afen ben öftlic^en 2lbf(^luß biefe» Öebiete^ bilbet. ^ie oorbenannten Einlagen

finb bie älteren Steile ber Hamburger ^aibauten unb enthalten 21 ^aifd^uppen. 3(n ber

By^ii^e ber ^aigunge be^ ^aifer= unb ^almannfai;?, am £aiferl)öft, befinbet fic^ Der ben (2ee=

fd^iffen jugänglid^e, riefen^afte Silofpeid^er; an Ijernorragenber Stelle gelegen, ift er ard)itef=

tonifc^ be^anbelt unb mit einem fraftüoH emporftrebenben ^Turme üerfe^en, ber einen felb=

ftänbigen SBafferftanb^geiger unb ben ipamburger g^il^t^l^ trägt.

3n hen ac^tgiger 3al;ren be^ norigen 3al)rl)unbert!o mürben im 3iM'cimmenljang mit

bem ^oöcinfd^luß bie übrigen ^Teile be^ Hamburger greil)afen» errid;tet unb bi^ jur @egen-

wart beftänbig ermeitert (f. ha§> ^ärtd^en, 8. 418). So entftanb am 3iorbufer ber Glbe unb

im Cften ber älteren §afenftreden ber 1887 eröffnete 33aafen^afen mit bem '^er^Jmannfai unb

bem ^^seterfenfai, am ßlbufer felbft ber £ir($enpauer!ai. 3lmSüt)ufer mürbe unter anöerem ber

8egelfdjiffl)afen mit bem 2(fia= unb 2lmerifa!ai angelegt, beffen breite Sßafferfläc^e, mit jroci

9f?ei^en oon mächtigen halben (^eil II, S.412) burc^teilt, hen ^auptliegepla^ für Segelfc^iffe

bilbet. gier l)at ber cor bem ,3ollanf($luß im 9lieberl)afen prangenbe 3}iaftenroalD feine neue

geimftätte gefunben, aber aud^ Seebampfer legen liier an, namentlid^ an hen ^ai^. 2lm

5lranljöft bei ber ©infa^rt in ben Segelfdjiffl)afen ftel;t ber größte Äran be^S öafen!§ raie über=

^aupt aller ganbelöl)äfen ber 3Belt, ber eine ^ragfä^igfeit üon 3000 Rentnern ^at unb mit

feinem 34 m Ijolien ©erüft bie ganje Umgebung be^en^fd^t. Stromabmärtg folgen ber ganfa=

l;afen unb ber an gleid^er (Sinfal)rt liegenbe 3nbia^afen, nod^ weiterhin ber feit 1876

befte^enbe ^etroleum^afen, gegen bie ©Ibe ^in mit einem feuerfidjeren 3tbfd)luß oerfe^en.

Dp per, 5Ratur unb 3li-6eit, Seil U. 27
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©tromaufraärtg von biefer ©ruppe linf^elbifd^er Seefi^ipäfen finb brei gliif3fd)itff)äfen, ber

9}lolbau=, ©aale= unb ©pree^afen, angeorbnet, um ber großen 3^^^)^ t)on „Okriänbem"

bie erforberlii^en Siegeplä^e p geraä^ren. Stromalnüärt^ aber erftredt fic^ ein t)on Kanälen

biirdj^ogene» unb von bem Gibarme „Sf^eilierftieg" bur($f[offene^ ^afengebiet, Keiner öra^broo!

unb ©teinraärber genannt, ha§> ben auf ha§> ^^rei^afengebiet angemiefenen inbuftriellen 3ln=

lagen fomie einer Sln^a^l privater £agerf(^uppen unb (5pei($er ^^(a^ gemalert. Sn^befonbere

liegen ^ter an^ bie S(^iff!3it)erften mit if)ren Reilingen unb (5(f)raimmbo(fg gum Sau unb

gum Slu^beffern ber Sdjiffe. 211^ bie bebeutenbfte fei bie ganj im SSeften auf 5lul;it)ärber ge=

legene SÖerft t)on Slo^m u. So§ genannt, bereu ©inridjtungen für bie größten $anbel0=

unb ^rieg^fd)iffe berei^net finb; fie befi^äftigt burdjfdjuittlid) 4000 ^ei^fonen. ®a ba^ SBo^nen

innerljalb be^ grei^afengebiete!^ im allgemeinen verboten ift, fo mußten für ha§> geer ber

^^''^^r^/?

..iv.v.vv.-. Grenze des ä g &
FräM/kngebietes %^'^. y'
Maßstab 1:50000 '-^-'^

Q_j00,40O_60O_8P^^0pO-Mpt pt^

S)cr §afen Don Hamburg. (5Rad^ bem amtUd^en ^lan ron grctjtag unb Sielefelb.) SSgl. Sejt, @. 417.

Überall befd^äftigten ©(^iparbeiter, 9)iatrofen, (Sd)auerleute, Eai=2lrbeiter, (Schiffbauer,

Beamten u. f. m. au^gebeljute Einrichtungen §ur Seförberung, jum 2lufentl)alt unb 5ur ^Ner=

pflegung getroffen werben. 3^^)^^^^^^^ ^^^ gret^afen wie im 3ollinlaube rorljanbene i'an=

bungsSanlagen rermitteln ben ^erfonent)erfel)r in allen 2:'eilen be^ §afen^. ^iefe finb teil^

bur(^ Querfäljren t)on einem Ufer ^um anberen, teil^ bur($ £äng»= unb 9iunbfäl)ren mit;

einanber cerbunben. gür ben 3lufentl)alt ber Seute raäljrenb ber 2lrbeit»paufen befinben fid^

auf jebem 5lai unb in jebem ©tabliffement befonbere DMume, au^erbem finb eine grojse 3ln=

5al)l öffentlid)er @arfüd)en unb bie Solf^faffeeljallen t)or^anben. Öffentliche unb private 3lrbeit!S=

nadiroeife t)ereinfad)en \iO.^ 3Serbingen ber Slrbeit^fräfte.

Söäljrenb bie einjelneu 2:eile bes Hamburger §afen!$, uon ber Unterelbe ox\% gefe^en,

ben ©inbrud einer §anb mit ausgefpreijten gingern mad;en unb alle in 3iifrtmmenl)ang iw-

einanber fteljen, finb bie Einlagen ober ^od$ beiS :l^onbouer §afen<j, be» biel)er Derfebre^

reid^ften ber ganzen Grbe, üorjugeroeife auf ber lin!en Seite ber ^Ijemfe angcorbnet, obne

gegenfeilige ^erbinbung unb auf eine (Entfernung in ber :!L'uftlinie t)on 15 km gen)ifier=

mafeen üerjettelt, wobei bie neuen ^^ilburpbod^ nal^e ber 2:'ljemfemünbung nid)t mitgered^net

finb (f. ba§ 5lärtd;en, (S. 325). ^on ben ^afenanlagcu, bie, wie bereite früljer bewerft,
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bur^aii^ ^viüatunterne^mungen finb unb fic^ im Sefi^ mehrerer atftieugefellfc^aften befinben,

liegen unmittelbar an ber ßitp bie 1828 eröffneten ^atderineboc!^, auf bie feeiüärtö bie

befannten unb lange ,3eit aU muftergültig gepriefenen l'onbonboc!^, feit 1805 beftel)enb,

folgen. (Sinen gläd^enraum von 48 ha bebecfenb, l)aben fie ^Jiaum für 300 größere 3d)iffe

unb befcj)äftigen bei lebl)aftem @efd;äft^gange gegen 3000 2(rbeiter mit ein= unb ^Jlu^labcn

von ^aren aller 3lrt. §ier befindet fid^ ,,the Queen's tobacco pipe", ein großer Cfen mit

(Sd;ornftein, in bem alle fonfiv35ierten, gefälfd;ten unb oerDorbenen :ii^aren üerbrannt raerben.

©tromabiüärt^^v ft»f ^ent redeten Ufer be^ :^l;emfebogcn^, liegen bie Surrei;= unb (Sommer=

cialbodig, 140 ha groß unb t)auptfäd;lid) für ben ^olj^anbel beftimmt. 3l)nen gegenüber,

auf ber ron bem gluffe gebilbeten galbinfel, folgen bie äöeftinbiabocfiö mit 9hum für

460 8eefd)iffe unb bie 3}tillmallDod», roeiterljin am gluffe bie tleineren (S'aft 3nbia=

bod», uorjug^meife ron ©egelfdjiffen benu^t. ^en 3lbfd;luß nad^ Cften l)in bilben bie 4,5 km
langen unb pradjtuollen^Sictoria unbSUbertbod», in benen bie Ja^rjeuge ber uon l'onbon

an^geljenben großen ©c^iffa^rtsclinien anlegen. Slußer ^erbinbung damit fteben bie neuen

lilburpDod» bei ©raüe^enb, Ue gur 'Verwaltung ber (Saft ant) äßeftinbiabodgefellfd)aft

gel)ören. ®ie Sonboner §afenanlagen finb teilweife veraltet, unb ber 3"ftanb ber ju \\)ntn

füljrenben ^afenftraße läßt, nac^ Äl. 3Siebenfelb, er^eblid^ ju raünfdjen übrig. Sie ber Stabt

3unäd;ft gelegenen Sod» finb für große Seefdjiffe uöllig unbraudjbar. Sie bafür geeigneten

53eden bagegen liegen fo meit ah, ha^ gmifd^en hie Sd^iff^liegeftelle unb bie 3)^affe ber ^ager=

fpeidjer erft nod) eine §eitraubenbe unb foftfpielige l'ei(^terbeförberung eitu3efd)altet werben

nuiß. Se»l)alb werben bie Silburi;bod», bie einjigen, meldje bie großen ^oi^feefaljrer mit

üoller Sabung aufjune^men vermögen, t)or5ug^:-n)eife gur teilmeifen Söfd^ung unb jur ^en)oII=

ftänbigung ber Sabung benutzt. Ser Seid^terbienft trägt noc^ einen gerabeju mittelalterlid)cn

ßl)ara!ter. Sie 6peid}eranlagen finb größtenteilsS reraltet, bie .i'öfd)= und i'abeuorridjtungen

entfpred^en nur in hcn neueren Sod^ htn 2lnfprü($en, bie man ftellen muß unb anbenoärt!^

aud) befriebigt finbet. Sie Slu^ftattung mit ©ifenba^ngleifen reicht nur im Victoria- unb

Gilbert = foroie in ben Silburr)bod!a l)in, um ben ftarfen Verfeljr ju bewältigen; in ben mitt=

leren Sod» genügen fie nur befd)eibenen Slnfprüd^en, unb in htn weftli($en fet)len fie ganj.

Sie ^fenntni^ ron ber Uuäulänglid^feit ber Sonboner ^afenanlagen ift in ben beteiligten

^Ireifen woljl t)orl)anben, aber e^ wirb wol)l nod^ üiel Söaffer au^ ber ^^emfe in bie 3iorbfec

fließen, big gründliche 2lbl)ilfe gefc^affen ift.

9t ew 3)orf ift t)on ber 9htur für Sc^iff^üerfe^r mit außergewöl)nlidE)en (5igenfd)aften

auggeftattet unb rerbinbet bie Vorzüge, hk ba^ 3)Zeer unb ein guter gluß gewähren. 3d)on

bie t)or5uggweife auiS feftem gelsgeftein befte^enbe 3nfel 3}tanl)attan, auf ber bie Gmpire 6iti)

liegt, gen)äl)rt eine große 3}tenge dlamn für Slnlegeplä^e, ber aber h\^i)cx an ben beiberfeitigen

Ufern nur teilmeife bafür benu^t wirb, weil auf ben gegenüberliegenben öeftaben, nament=

lid^ bei 3erfei) ßiti), gobofen unb Vrooflpn, t)iel unb gute @elegenl;eit für hen 3d)iffeüerfebr

bargeboten ift, ber fid; infolgedeffen in auegejeidjueter '2J}eife jufammenfdj ließt, oljue fid) aber

anberfeitö einzuengen unb gegenfeitig gu ftören (f. ha^^ ^ärtd^en, ©. 331). Saju ftel)t aud^

auf biefen 2lußenfeiten nod; ein gewaltiger dlamn für (STweiterungen jur Verfügung. Sabei

bebarf eg aber feiner fünftlidjen Vertiefung ber gal)nüaffer, nod) ber ülu^^liebung t)on (Srb=

reid), um bie gafenbeden anzulegen, fonbern man baut bloß bie '^siere (Sanbungebrüden,

Steil II, <B. 415), unb ber Slnlegepla^ ift fertig. Maä) ber Seefeite treten bie beiden 3nfeln

Song= unb ©taten 3!§lanb fo naljc aneinander l;eran, daß die Vud)t oon 9iew 3)orf, bie
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namentUd^ von betn ettoa^ l^ügeligen (Staten Q^lanb einen Slnbtid t)on üBerraättigenber ^rad^t

geraäl^rt, nur ben fi^malen 3lu^gang ber 'Rauow§> ^at. ®ie Unbequemlii^feiten, raeld^e bie

befonbere ©eftaltung be^5 9^ett) 3)or!er §afen§ im ©efolge f)at, finb biird^ geeignete @inri(|=

tungen siemlid^ unfül)(6ar gemalt raorben. gür bie ^erfonen nnb Öüter berjenigen Sdjiffe,

weld^e auf ben Slufeenfeiten anlegen, unb ba^ finb meift fremblänbif(^e ga^rjeuge, finb 5af)(reic§e

nnb geräumige gäl)ren (Fernes) nor^anben, bie beftänbig ^in unb r)er ge^en unb von benen

jebe auger mehreren ^aufenb ^erfonen eine gan^e dieiljt befpannter 3Sagen unb eine 9)lenge

fonftiger ßaften aufjunetjmen rermag. 2ln hen ^(ufeenfeiten liegen anä) bie ßauptftationen

ber meiften gernba^nen, fo ba§, rcer in §obofen ober 3erfet) (Eitx) anfommt, von ba au^

g(ei(^ meiterreifen fann, o()ne ba^ eigentlii^e Tiem 3)orf ju berül^ren. S^eifenbe, bie fid^ bort

aufhalten, muffen bie gäl)ren benu^en. Slu^erbem finb mel)rere 33rüdfen im ^au ober geplant,

bie na(^ il^rer gertigftellung bie angebeuteten Unbequemlid^feiten nod) geringer mad^en merben.

Tiaä) feiner ßntfte^ung unb nad) ber 2lrt feinet S^erfefirö ift ber Tierv 9)or!er §afen norjug^^

meife ein 2)urd^gang§l)afen, namentlich aber buri^ eine au§erorbent(id)e ^erfonenbeförberung

au^gegeidjuet unb barin of)ne ^erg(ei(^ baftet)enb. dagegen beftelien für Lagerung unb ^e^anb=

lung von großen SBarenmaffen feine (Sinrid)tungen größeren Umfangt, bie ben ^od^ von

Sonbon ober htn greil)afetibauten ^amburgg an bie Seite geftellt merben fönnten. ^iefe müf^

fen aber gef($affen werben, menn fid^ ^^em 3)or! gum erften ^afen ber äßelt emporheben mill.

Sßenn nun aud^ dlero 2)or! an ber amerüanifc^en Dftfüfte feinen ernftlii^en SBettberaerb

§u ermarten f)at, fo n)ieberf)o(t fic^ bod) ^ier bie bereite in ^lorbmefteuropa ^eroortretenbe

©igentümlidjfeit, ha^ bie wichtigeren ©eeoerfe^r^plä^e gruppenmeife auftreten. 2Öie fie fi^

in ber 2((ten Sßett an ber 6übfeite ber 9^orbfee fo bid^t gufammenf($aren, ha^ fie nur einige

(Stunben (Sifenba^n= ober Dampferfahrt ooneinanber entfernt finb, fo Raufen fie fid) auc^

an ber anberen Seite be;S 3ltlantifd)en Dgean^, in^befonbere fübtid^ non 9iem 9)orf, an hm
l^ier eingefd)nittenen (^ara!teriftifd)en ^ud)ten. So finben fic^ an ber Delaroarebai' bie

raid^tigeren ^lä^e 3BiImington unb ^f)i(abelp^ia, an ber tiefer in^ Sanb einbringenben unb

reid^er geglieberten ß^efapeafebai unb an ben in fie münbenben glüffen (f. bai§ .^ärtd^en,

S. 317) bie §äfen 9lorfoIf, Diemport 9lem^, Dlid^monb unb Baltimore fomie einige anbere

üon geringerer ^ebeutung. 2(u(^ ^ier liegen günftige 91aturt)orau§fe^ungen oor, bie fid)er=

(id^ in ber S^^^i^^ft ^^^^^ entfpred^enben ©influfe auf ben SSeltoerfe^r ausüben werben.

ß. ^analltjefen unb 23innenft^tffa§rt

Qu allen großen Seeplä^en l)errf($t ba^ ^eftreben, wenn irgenb möglid), bie glüffe für

bie Slu^breitung be^ ^erfe^rg na($ bem ^inneulanbe ju bienftbar ju madjen. 3Eenn nun an6)

bie glu§fd)iffal)rt auf mefentli(^ anberen ©runblagen berut)t aU bie ^od^feereeberei, fo l;aftct

beiben bod^ bie (Sigentümlid)feit an, bag fie fid^ möglidjft weit verbreiten unb möglid)ft ben

geraben 2öeg einf(plagen wollen. Darauf ge§t ha^ 3Serlangen nad) fünft liefen 3Baffer=

ftrafeen l)eroor, bie jwar für bie ^innenfd^iffal)rt meljr in ^etradjt fommen al» für il;re gröjsere

S^wefter, aber bo^ auf biefe einen beftimmenben Hinflug ausgeübt l;aben, wie baö all=

befannte 33eifpiel be^ Suesfanal^ (f. bie Slbbilbung, S. 421) jeigt, ber, im 3al)re 1860 er=

öffnet, bie neuefte Gpod^e ht§> 9Beltoerfel)rg in ^i>erbinbung mit einigen anberen Greigniffen

in marfantefter 2Seife inauguriert. SDie Sd^iffjjbewegung in bicfer l;eroorragenbften aller

fünftlicfien Seeftragen l)ebt fid) t)on 3a^r ju 3al)r. 3m Saläre 1902 würbe ber Sue^fanal

t)on 37C8 ©(Riffen benu^t. Slugenblidlid^ wirb baran gearbeitet, feine 2iefe auf 9 m, feine
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33rctte auf 75—100 m am Spteöel unb auf 65 m au her aol^le ^u driuijcn. 3Beun ee auc^

fdjou vor beut ^aue bee Sue^fanal^ eiuige fogeuauute 3eefauä(e gab, nameutlid) an bcr

©eftfüfte t)ou Sd^ottlaub, fo beginnt bod; eigeutli^ erft feitbeni eine rege Tätigfeit auf bicjem

(^kbiet uub (jat aU üollenbete äBerfe ben Slanal üou .Vloriutf; unb ben 3iürboftfee4lanal ()er=

üorgebrad)t, n)ä(;renb bie ^öfung ber mitte(amerifanifd;en Hanalfrage burc^ Dae geiüulttätige

Eingreifen ber ^vereinigten Staaten gefiltert erf($eint. :Der D?orboftfee= ober 5laifer=!aiNiU

()elm=£anal (f. bie beigeheftete ^arte „£aifer=äÖi(^eIm=5ianal")r am 3. 3uni 1887 be=

gönnen, mit einem ^oftenaufioanbe üon 156 aJJillionen 3Jiarf au^gefü^rt unb am 21. :;^uni

1895 bem l>erfe()r übergeben, rcid)t üon ^oltenau an bcr ilieter 1\ndn bie ^kunc-büttcl an

Sc^iffäoerf el^r im Sueäfanal. (9lad^ ^pi^otograpl^ie.) Xeit, S. 420.

ber eibe, ift 99 km lang, über 9 m tief, am Söafferfpiegel 60 m, an ber 3ol;(e 26 m breit.

Über ben ^anal füf)ren 16 Brüden, 2 ©ifenba^nl^od^brüden (bei (^rünentl)a( unb bei :^eüen^au),

2 (iifenbal)nbre()brüden unb eine (S()auffeebre()brüde. (Bcä)^ 3(u^iüeid)ftcllen finb angeorbnet,

bie Ufer eleftrifd; beleud;tet, fo bag ber betrieb auc^ naä)t^ ftattfinben fann. 3In ben bciöer-

feitigen Gnbpunften finb ©(^leufen angelegt, um ben SBafferftanb ju regulieren. ®er Hanoi

Ijat jroar in erfter Sinie militärifdje ^ebeutung, infofeni, aU fi($ nun bie g-lotten ber 9iorb=

unb Dftfee, unbeobadjtet ron einer feinblic^en glotte unb unabljängig Don einem anberen

;i^anbe, miteinanber i)ereinigen fönnen, aber er leiftet andi) hen i0anbe(öfd)iffen burd^ ^>er=

fürjung ber gafirjeiten unb ^Iserminberung ber @efal;ren beträd)tlid;e ^ienfte. ^ie^eiterfparni-^

für einen Dampfer beträgt im aJiittel 22, im günftigften %alk 45 Stunben. 3}Jef)r nod) fällt

bie ©efaljrlofigfeit biefe^ äöege-a auf, roenn man bebenft, ba(3 an ber gefürd)teten jütifc^en

Mfte rorbem iäf)rlic^ etma 230 Stranbungen oorfamen, bie in 15 ^aljren runb 1900

9}Jenfd)enIeben unb einen SÖertüerluft üon 24 3}iiUionen SOJarf fofteten. 1901/02 benu^ten

ben ^anal 30,161 galjrjeuge ber ^anbelj^marine mit 4,29 ^J}iiIIionen ^iegifter^STon-^, baoon

fünf (Sed)ftel beutfd^er gtagge. ^ie Ginnaljme betrug etroa^ über 2 3)JiUionen 3}Jarf.
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Söä^renb bte Seefmiäle q,an^ junt3en Urfprung^ finb, reii^en bie binnen = ober g(iiß=

f anale in bie älteften 3^^^^»^ menfd^lidjer Jlultur ^urücf, wenn e^ aud^ nic^t immer ober in

erfter Sinie ^^xk^x^m^ä^ maren, bie jn i^rer Einlage fiUjrten. SebenfaK^ follten bie fünfte

(ii^en SÖafferftragen, bie Diebufabnejar 5n)ifd)en bem @npl)rat unb ^igri^ f)erftellen lie^, ber

©d^iffalirt bienen. 2(fien I;at aber nidjt nnr bie älteften, fonbern anä} bie läntjften Kanäle

anfgnmeijen, nnter benen mieberum ber ^aiferfanal in CS^ina hzn erften 3iang einnimmt.

Unter bem ©ro^djan Enblai an*Sgefül)rt, ift er balb 60 m, balb 300 m breit nnb mürbe

an§rei(^en, nm bie Dftfee mit ber SIbria ^n üerbinben. 5(n (Suropa begaitn man namentlich

im 17. Qa^r^unbert bem Slanalmefen befonbere 3lufnter!jam!cit ^ujumenben nnb, abgefel)en

t)on htn ^ieberlanben, bie \iä) fd^on früher bnrd^ i^re Sßafferbauten au^ge^ei^net Ijatten,

gefd^al) namentlich in granfreid), <Bd)\vchtn nnb ©nglanb foroie üma^ fpäter in 9tuglanb je^r

Diel, um bie natürlidjen SSafferraege burd^ !ünftli(^e ^u ergänzen. Qn Deutfc^lanb erfannten

nur bie branbenburgifd;=preugifd)en giirften feit bem Großen ^urfürften bie 3Öi(^tig!eit be5

^analmefen^ für bie ^olf^mirtf^aft unb liegen fi(J feine görberung angelegen fein.

©ine neue ©pod^e be^ ^analbaue» hxad)tz ha^ 19. 3al)rl}unbert, mo man namentlid)

in 9brbamerifa unb Qnbien eine lebl)afte ^ätigfeit entroidelte, n)äl)renb in Seutfc^lanb ber

(Sifer bafür erft gegen @nbe biefe^ Zeiträume» erroad)te, o^ne bi^ljer jn erfalten, raenngleid)

fi^ von mannen ©eiten lebhafter 3Biberftanb gegen bie (Snüeiterung be^3 ^analne^e^ erljebt.

S^on hcn jüngften Einlagen biefer 2(rt finb bie Kanäle 5n)ifd)en 9^oftorf unb ©üftrora, ^mifc^en

(Em^ unb ^ahe, ^roifd^en Ober unb ©pree, gmifd^en ber ©Ibe unb ^rare foroie ber ®ort=

munb=ßm^!anal gu nennen. ®er le^tere, mit einem ^oftenaufmanbe t)on 79 9Jhllionen Maxt

angelegt, ^at mit ber ^weigftrede ^enrid^enburg^Sortmunb eine Sänge non runb 294 km
unb ift ber längfte unter hen beutfd)en Kanälen; in weiter Sinie folgen ber ©lbing=Dber=

(änbifd^e mit 137 km unb ber 9il)ein=3il)one!anal mit 134 km. Um ber ^innenfd)iffal)rt

bie il)r gebül)renbe Sebeutung ^u rerfd^affen, muß ba^ beutfd)e ^analne^ noc^ bebeutenb

erroeitert merben.

Unter ben beutfd^en ^innenroaffermegen fielet ber S^tliein fd^on bee^alb meitaug in erfter

Sinie, raeil er ber einzige ging ift, ber ga^rjeuge t)on me^r al^ 1000 9^egifter=^on!o auf weitere

Entfernungen ju tragen vermag; bie Seiftungsfä^igfeit erftredt fid) t)on ber 3)Jünbung bi)S

über 3}knnl)eim hinaus; hk h\§>\)tx l)alblote ober tote ©trede üon ba bi^3 nad^ ^^afel beginnt

erft gan^ neuerbing^ ^u neuem Seben ^u erraad^en. ®ie gefamte Diljeinflotte beftanb 1902

au§> 9574 gal^r^eugen (Sampfern, Reglern unb ©d^leppfä^nen) mit 28,605 9}lann ^efa^ung

unb 3,096,726 Tonnen ^^ragfä^igfeit; banon entfiel bie ^älfte auf Seutfd}lanb, reid;lid) ein

2)rittel auf hie 3lieberlanbe unb ber S^ieft auf Belgien. Sie gäl)igfeit, Schiffe bi^ ju 1000

9ftegifter-^on^ auf3unel)men, l)aben jurjeit nur ber S)ortmunb=(Sm»fanal, bie (Slbe üon öam=

bürg big ^rag, hk Dber üon (Stettin big ^ofel, ein 2:^eil ber Kanäle, meldte 'Berlin mit ber

©Ibe unb Dber cerbinben, foraie bie Söeid^fel oon Sandig big ^ur 9}Zünbung ber ^ra^e. 2llle

übrigen natürlid^en unb fünftlid^en 3Saffermege finb nur für gal)r5euge üon menigcr alg

400 9iegifter=^ong tauglid}, unb bei nmnd^en geljt bie ©renje fel;r tief bcrunter. 3lbgefel}en

Don htn nod^ mangell)aften Oueruerbinbungen beftel)t ein §auptfel)ler beg beutfd^en '^innen=

ne^eg barin, ba§ in norbfübli^er Mc^tung alle ^afferftrafeen ftumpf enben, geroiffermafjcn

auf tote ©leife geftellt finb. So lange biefer fcl)iüermiegenbe 'JUianget nid)t befcitigt ift, fann

bie ^innenfd^iffa^rt, alg (^)an§eg genommen, feine irgenbmie felbftänbige unb au-jfdjlaggebenbe

9?olle fpielen. Ser mic^tigfte ^la^ für ben 33innenfd;iffal)rtgüerfel;r ift (Sntmerid), roeil ^ier
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bie 9?^einftra5e md) hen 5ciebcrranben überger^t. ^n ^rreiter ßinic forden, einanber ungefähr

gleid^raertig, 33erlin unb 'JJ2ann()eiin.

Söä^renb md) aliebem ber 33innenfd)iffal)rt in ^eutfc^Ianb nur ein «einer ^ei( be«

©efamtt)erfe(;r^ Sufällt, I)at fie in ilBeft= unb Dfteuropa orögere ^lufgaben ju löfen. 3n^befon=

bere 9hig(aub märe bafür cjeuiat beaulagt, raenn ber lange äöinter nic^t rcäre, ber namentlid^

bie nörblid)en ©eraäffer in fefte unb t)ielmonatige Rauben f^lägt. Qn ber ^uten Qalire^jeit

entiüidelt fic^ aber l)auptfäd)lid) auf ber aöolga ein reid^e^S ßeben. 3l)r an 9hng junäc^ft

folgt bie T^onau, bie befonber^ von ^affau an einen anfel}nlid)en 8d)iff^t)erfet)r aufroeift.

g^Iupbampfer auf bem aWagbalenenf luffe in Golombia. (5Jac^ ip^otograp^ic.)

Unter ben au^ereuropäifd^en glüffen fte^t ber 3J?iffifftppi mit feinen größeren Xributären in

erfter Sinie, raenngleid^ il)m bie (Sifenba^nen neuerbing^ 3lbbrud; getan l;aben. ^ie ga§r=

§euge, raeld^e auf biefen mie auf anberen amerifanifd^en ©eraäffern oerfel^ren (f. obenfte^enbe

3lbbilbung), Ijaben nur einen ganj geringen Tiefgang, ha ber Söafferftanb örtlid) unb jeitlii^

ungemein med^felt. ©efälirlic^e ^inberniffe bereiten bie im glu^ett l)äufig ftedenben ^aum-

leieren („(Snag^")- ^^" fold^er glugbampfer ^at nid^t nur bie ganje :^abung auf ®edf,

fonbent aud) bie inmitten biefer befinblid;e 3}?afd^ine, bie ntd)t feiten mit feuergefäl;rlid^en

Bad)en, raie ^olj ober Saumraolle, umbaut ift. ^ärgenb^a auf ber 2Belt Ijat aber bie ^innen=

f(^iffal)rt eine größere ^ebeutung al:3 in (E^ina, teiliS, toeil ba!^ Sanb jal/lreid^e fd^iffbare

glüffe befi^t, bie ftd^ an i^ren 9JMnbungen labprintljifd; üerjmeigen, teili^, roeil ber (Sl)inefe,

foraeit möglid), jebe^ Btüd Sanb jum ^^pflanjenbau benu^t unb bie Slnlage oon geftlanb^=

loegen in unerljörter 33eife üernad^läfftgt. 3)titunter leben bie Seute ganj auf il;ren booten.
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©ifenbal^n imb ®ampf]d)iff, fo fel)r fte anä) gur ^erfürgung be^ ^er!ef)r^ beigetragen

l^aben, fönnen ben diu^m ber größten ©djueüigfeit bo(^ nur für bie ^erfonen^ unb Öüter=

beförberung aufrecht erhalten, im 9iad)ri($tenbienft würben fie von ^elegrap^ unb 2^elep(;on

in augerorbent(id)ftem Tla^ überlf)olt. ^kmentlid^ ber ^elegr ap{), aU ber ältere unb größere

ber beiben trüber, l)at vid gur 9^eugeftaltung be§ Sirtfd^aft^Ieben^ beigetragen, unb geiüifje

3tüeige be^ @rojsl)anbeI^ foraie ba§ ntobeme S^itungsiDefen berul)en üorgugsraeife auf feiner

ausgiebigen ^erraenbung. ©erabe^u Unfd)ä^bare;S aber leiftet er in ber Überntittelung t)on

9^a(^ri($ten in überfeeifd;e Sänber, ba er gu £anbe wie gu 2öaffer renüenbet werben !ann.

®ie £anbtelegrap]^en treten entweber im giiftitnmen^ang mit ben (Sifenbal^nen auf

ober ftellen fid^ aU felbftänbige Unternelimungen von Staaten ober ^NriüatgefeIIfd;aften bar;

fie umfpannen ba^er ein größeres (Gebiet als bie (S^ienenraege. Qn Europa verbreitet ber

ele!trifd)e gunfe 9^a($ri(^ten bis gum D^orbfap unb bis nad^ 33arbö, in Slmerifa bis gu ben

fernften 2lrbeitSftätten ber @olbfud;er in 2llaS!a (f. bie ^arte, ^eil I, 6. 283). 3n Sluftralicn

läuft er bereits feit mel^r als oiergig Qal^ren burd^ baS geftlanb; in 2lfri!a unb Sübamerifa

l)at er ein meit größeres gelb als bie ©ifenbal)n. 2lu(J iit 3nner= unb ^orberafien ift er vkU

fad^ gu finben, moliin biefe fid^ no($ nid^t t)orgemagt l^at. ®ie untermeerifd;en ^ele=

grapl)en ber ßrbe finb oorgugSmeife bur^ prioaten XlnterneljmungSgeift entftanben, nament=

lid^ burd^ englifd^eS Kapital unb englif(^e ^atfraft. ®a^er ift ©ngtanb auä) ber 9}iittelpun!t,

in bem faft alle großen Sinien beS überfeeifd;en ^elegrapl;enr)er!el)rS gufammenlaufen, unb alle

midjtigen 9ladjridjten, mögen fie perfönlid^e, mirtfdjaftlidje ober politifc^e Slngelegenljeiten he-

treffen, fommen l)ier guerft an unb bieten fomit namentlid^ bem §anbel ^Sorteile dou größter

Tragweite. 9lur auf einem (Gebiete, allerbingS gerabe bem mc^tigften, ift bie englifd^e ^'ele^

grap^enl)en:fd)aft eingefd^ränft, infofern oon hen oiergeftn Slabeln, bie gegenwärtig ben Tiaä)-

ri^tenbienft Europas mit 9brb= unh 9}littelameri!a beforgen, nur bie §älfte einer @efell=

[(^aftSgruppe oormiegenb englifd)er 9tationalität geljört, mäljrenb bie übrigen unabljängig

finb. ©eit 1900 befinbet fid) barunter and) ein beutfd^eS ^abel, (Smben-Sljoren-Goner) 3S=

lanb, baS ben großen ^or^ug l)at, in unmittelbarer 9täl)e ^tem 3)orfS §u lanben, n)äl;renb

alle übrigen t)on il^ren £anbungSpun!ten §alifaj, §earts ß;ontent, (5t.=^ierre, ßanfo, ^ap

ßob aus befonberer Eabel ober ber Sanboerbinbung bebürfen, um 9ien) 3)or! gu erreid;en.

2lbgefel)en oon bem ameri!anifd)en ^er!el)r liegt ber gan^e übrige ®epefd;enbienft

nad^ überfeeifd)en Säubern faft auSf($lie§li(^ in ben Rauben englifd;er ©efellfd^aften, bie man

als 6'aftern ober Slffociateb GompanieS gu bejeidjuen pflegt, ©ie bel)errfd)en nid)t nur ben

SSeg nai^ (Sübamerifa unb Slfrüa, fonbern au(^ nad; bem fernen Dftcn; ber 2(uSgangSpun!t

i^rer fämtlid^en Linien ift ber fleine Ort ^^ortl^curno an ber Sübfeite t)on 5lap SanbSenb.

3Son biefem fünfte ftral^len gegenwärtig fünf ^abel auS: eins über 3)kbeira, gröjstenteilS

für ben burd^gel)enben 3Ser!el)r nad; (Sübafrifa unb 5Iuftralien beftimmt, eins nad; (Gibraltar

für ben ^erfe^r mit bem Dften, ^wei nad) GaracaoelloS bei Siffabon unb baS fünfte nad)

^igo. 3n (Earacat)elloS jweigt fid) ber fübamerifanifd^e ©ienft ab, beffen 3}iittelpun!te

burcf) bie ©täbte ^ernambuco, ^sara, 9}Jonteüibeo unb Buenos 5IireS gebilbet werben. 3>on

l)ier aus gel)t eine Sanblinie nad^ ä>alparaifo, oon wo 5\üften!abcl nad^ Sübcn bis ^>uerto

3J^ontt, nad) Dtorben aber bis nad) 9}iittelanterifa l)inaufgel)en, bod) fommen fie fd)on in

©l)ile in SBettbewerb mit amerifanifd^en Slnlagen.
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3n Slfrifa l)ahm bie granjofeu eigene ^^erbinbiingen innerliarb i(jree <aoIoniaIreid;e^

gefd)affen. ^nou 3}Jarfeirie au^ gelten ^abel md) 2unt^ unb 3I(gerien foiuie bis nad) 2:anger;

6t. Soui^ am Senegal ift ber a}attelpun!t für ben roeftafrifanifd^en ^^erfel^r, ber cinerfeit^

bi^ STeneriffa, anberfeit^ bi^ jumJiongo reid;t, aber eine felbftänbige ^serbinbung mit bem
3}intterlanb entbeljrt. ^m übrigen gef;en bie afrifanifd;en Xelegramme burd) bie $änbe

englif($er (>^efellfd)aften, bie fie entroeber über bie öftlid;en ober bie meftlidjen i^inien fenben

fönnen. ^son ben öftlid^en steigen bie ^erbinbungen nad^ ben Sefd^eüen, md) 3}Jabaga^far

unb ben 9Jfa!o!arenen ah; üon ben Rapuerben aber läuft eine faft gerabe :iiinie über 3(fcenfion

unb St. Helena nad; ber 5lapftabt. ^ei bem afiatifdien ^^erfel;r fommen üerfc^iebene

gaftoren in 33etrad;t. 3nbien junäi^ft fann gur See über '^ihcn ober gu :^anbe über Dbeffa-

^fc^ulfa-^ufd)e()r ober über ^^onftantinopel-^iarbeürerrcid^tmerben; alle biefeSBege ftct)en

unter Kontrolle englifd;er ©efellfd^aften ober in gef($äftlid;en ^serbinbungen mit i^nen. ^^on

SOiabra^ au^ läuft eine Sinie über ^enang nad) Singapur. ,&ier ftral)len t)ier Äabel au^:

eiuio nad) S($angl)ai mit 3Ib5raeigung nad) ben ^l)ilippinen, ein» über :2abuan nac^ §ongfong,

einö nad) '^ataoia unb ha§> vierte nad^ Sanjoemangi auf ber Dftfpi^e 3at)a^5, von wo au§>

brei IHnien nad) Sluftralien gel)en, ^roei nad^ ^ort S^armin unb eine nad^ 33roome an ber

^oebucfbud^t. Sluftralien liat Sserbinbungen nid^t nur mit S^a^mania unb 9ieufeelanb,

fonbeni and) mit 9}iauritiu§, mo fomit ber Slnfd^lu^ an ba^ afrifanifdje 9k^ erfolgt, ^ic

norbafiatifdjen Sanblinien ge^en bann auc§ an bie ^üfte über; von äiUabiiooftof reid)en fie

bi^ Dlagafaü, Sd)angl)ai unb §ong!ong; biefe Streden gel)ören einer ©efellfd^aft, bie il)ren

Si^ in 5lopenl)agen l)at. S" ^^^ Sübfee enblid^ befielt sunäd^ft ba§> grofee Staatefabel,

ha^ üon ^ancouoer über ganning 3»lanb unb bie Samoagruppe nac^ ber Dtorfolfinfel läuft,

um fid) t)on l)ier au^ nad) Brisbane unb nad) Dteufeclanb 5U Derjmeigen. (Eine amerifanifd^e

Vinie üerbinbet San granci^co mit Honolulu unb ift für^lid^ von f)kx au^ über bie 3}Jaria=

neu bi;§ ju ben ^l)ilippinen meitergefülirt morben.

^ie ©efd^rainbigfeit ber telegrapl)if(^en ^eförberung l^ängt t)on mancherlei UmftänDen

ab unb ift ba^er nad) ^eit unb Drt üerfd^ieben. 9tad^ ^l). fienfc^au brandet ein Telegramm

burd)f(^nittlid^ nad) Spanien 15, nad^ 33rafilien 25, nad^ Sgppten unb Snbien 35, nacb 2(r=

gentinien 60, nac^ (E^ile 70, nad) (S^ina unb ^^'eru je 80 unb nad) Sluftralien 100 Diinuten.

2lm beften ift ber 2)ienft gmifd^en (Europa unb dlm 9)orf mit einer burd^fd)nittlid^en Dauer

üon 10 9}Jinuten. ©egebenenfall» fönnen aber üiel l)öl)ere Seiftungen erhielt rcerben. So

fanbte §. S. feiner 3^^^ '^^^ befannte £il)ungtf(^ang au^ (Englanb ein Telegramm üon 86

SBorten ab, ha§> (El)ina in 2V2 aJUnuten erreid)te, unb tro^ ber (^efamtentfentung von

23,350 km l^atte er fd^on nadb 7V2 3}Zinuten bie Slntroort in ben ^änben. §inen befonberö

fd^arfen Dienft l)at bie 2lnglo=3lmerica=(vontpanr), bie in ^mei Stunben gelegentlid) bi^^ über

1000 ^^elegramme abfenbet.

Die jüngfte gorm ber Delegrap^ie, bie bra^tlofe, ift rao^l an§> bem ä>erfud^5ftabium

nod) nid)t gan^ l)erauegefommen, unb raenn fie l)ier unb ba and) praftifd)e ^sermertung ge=

funben l)at, fo bleibt bod) ab^uraarten, ob e^ gelingen mirb, i^r eine mefentlic^ meitere ^er=

breitung ju geben, al^ fie gegenraärtig geniegt. Sebenfalle bilbet fie fd^on je^t eine roertooHe

(Ergän3ung be» 9Iad)rid)tenbienfte», infofem e^ möglid^ ift, bafe fid^ Sd^iffe auf See gegen^

feitige 'Diitteilungen maclien.

Da§ 3:elepl)on l)at fid^ fel)r rafd^ eingeführt, unb roenn e§ anfangt fd^ien, al^ ob e^

nur bem lofalen 3iad^rid)tent)er!el)r roirflic^e Dienfte leiften mürbe, fo l^at e^ fid^ bod^
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gezeigt, ba§ e^ an^ für weitere (Entfernungen »ertüenbbar ift. 2luf einige finnbert .Kilometer

f)in !ann man fi(^ fd^on bamit »erftänbigen, fo bag forao^I ber telegrapf)ifd^e ai§> aud^ ber

Brieflid^e SSerfe^r wie bie ^erfonenbetoegung eine lüefentlid^e ©infd^ränfung erfaFiren ^at

^a^ ^elep^on wirb in ber ganzen ^iüilifierten SSelt benufet unb nad) feinem 2Berte gefd^ä^t.

5. §k ^0)1.

^ie SSirtfc^aft ift, mie mir im Slnfange unfere^ SSerfe^ au^einanbergefe^t ^aben, ein

felBftänbiger ^ätigfeit^frei^ im SJ^enfd^l^eit^Ieben, unb bie entrai(feltften Golfer f)aben, fei e^

mit ^emufetfein ober inftinftin, mit aller 9}kd^t ham^ geftrebt, i^r biefe Stellung §u 6e=

magren mxh bie @innxif($ung be^ Staaten fernzuhalten. 3Senn biefe Semü^ungen in ber

gauptfad^e von Erfolg gefrönt maren mit 2lu^nal)me be§ ^erfe^r^roefen^, fo liegt bie^ teil^

im 3öefen ber «Sad^e felbft, teil^ in gefd^id^tlii^en unb fulturellen ©ntraidfelungeerfc^einungen

begrünbet. SBä^renb nämlii^ bie übrigen ^aupt^meige ber Söirtfd^aft me^r ober raeniger

bobenftänbig finb, fommt e^ bei bem ^erfe^r l^auptfäd^li^ auf gernroirfungen an, raobei er

ni(^t nur rid^tiger Stnfnüpfungen, fonbern an^ einer möglid^ft üollfommenen öffentlii^en

©id^er^eit bebarf. ®ie fad^gemäge 3Ser!nüpfung einzelner ^erfe^r^ne|e fann offenbar

von ber ^srirattätigfeit fd^merer pftanbe gebrai^t werben al^ burd^ bie ©efamt^eit ober ben

©taat. ®ie bauernbe Stufredjter^altung beröffentUd^enSid^erlieit t)on^erfon unb

(Eigentum gelingt aber nur ber ©taat^gemalt. "i^a^u fommt, ha^ ber Btaat ju feinen

eigenen 3weden für ^erfei^röeinrid^tungen forgen mug. ®ie 9^id^tigfeit biefer (^ebanfen mirb

burd^ bie ©efc^id^te beftätigt. "^cnn ^u allen Seiten unh allerorten i^aben bie Staaten fid^

bemüht, einen rafd^en unb fidleren 9lad^rid^tenbienft ju fd^affen unb biejenigen 3]orfeljrungen

gu treffen, meldte xi)n ju förbern vermögen. ®ie beften Sßegebauer ber ^ergangenljeit maren

ber römifd^e greiftaat unb baS» Qnfareii^, unb ba§> heutige Stragenne^ märe fid;erlid^ ol)ne

ba^ Eingreifen ber Staatsgewalt (Napoleon I!) nid^t ^uftanbe gefommen. ^efonberS not=

roenbig mar aber iljre 9}Zitroirfung in folgen 3wftänben, mo hie öffentlid^e Sid^erl^eit ^u

münf(^en übriglieg, ©in ^erfe^r größeren UmfangeiS märe ol;ne biefe unmöglid; gemefen.

^eilmeife auS fold^en 3Serl)ältniffen ^at fid^ bie ^oft entraidelt unb im Saufe ber legten

3a^rl)unberte eine fo allgemeine Verbreitung erfahren, bag fie als bie unbebingt größte '^er=

fel)rSanftalt bafte^t unb überall eine StaatSinftitution geworben ift, bie einen großen Teil

ber wirtf($aftli($en Bewegung von D^ad^rid^ten, ^erfonen unb (i^ütern umfagt unb fie in tief=

greifenbfter SBeife beeinflußt; ja mand^e gormen ber gegenwärtigen Erwerbstätigfeit fte^en

unb fallen mit gewiffen (Einrid^tungen ber ^oft. ^ro^ i^rer augerorbentlid)en ^^ebeutung,

bie niemanb vextennen fann, ift aber bie ^Noft in ber ^auptfad^e nid;t fd;öpferifd; gewefen,

fonbern fie l^at i^re gewaltigen Söirfungen namentlid^ burd^ i^re Organ ifation erreicht,

^er 9Jlangel an fc^öpferifdjer ^raft ^eigt fid^ vov allem barin, ha^ bie ^Noft il;re $aupt-

oerfe^rSmittel ni(^t felbft l)en)orgerufen l)at, fonbern nur bie jeweilig bereits üorl;anbenen

benufet, wenn bieS aud) in eigenartiger SSeife gefc^ie^t. Qe nad^ 3^it unb 'l>er^ältniffen vex-

wenbet fie alle Hilfsmittel, bie fid^ il)r irgenbwie unb irgenbwo barbieten, unb fpiegelt in il)ren

je^igen unb früheren (Sinrid^tungen bie gefamte (Sntwidfelung beS ^.NerfebrSwefenS wieber.

3unäd^ft üerwenbet bie ^oft ben 3)?enfd^en, alfo baS ältefte unb urfprünglid^fte

33erfel)rSmittel, in größtem Umfange §ur ^eförberung t)on D^ad^rid^ten unb ;^aften. könnte
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man alle 33nefträt3er her 3SeIt auf einer freien glädje auf[teilen, fo würbe gewiß eine fe()r

ftattlid^e 3lrmee t)on üielen ^unberttaufenben juftanbe fommen; befc^äftii]en bod) bie beutfc^en

^]]often allein 102,741 Unterbeamte, von benen fieser bie 3)Je^r5a()( Briefträger finb. ^ie 3a()l

ber von allen ^soften ber SÖelt beförberten Brieffenbungen (Briefe unb ^;>oftfarten) belauft

fid) jälirlid; auf meljr al$ 22 3}iilliarben. 3n ber Beförberung von Briefen ftel)en bie Ber=

einigten Staaten an erfter ©teile, tt)äl;renb in ^oftfarten ^eutfdjlanb alle übrigen Sänber

au^ bem ^Jelbe fdalägt; e^ märe intereffant ^u erfal;ren, raie mele t)on ben ^oftfarten illu=

ftrierte maren; fidjerlid; bie Hälfte, benn biefer ©port ift nirgenb^ fo au^gebilbet iüie bei un^.

eijarafteiiftifd) ift ha^^ Berl;ältni^3 von Briefett unb ^^>oftfarten auf ben Äopf berechnet; im
3al)re 1900 t)erfenbete jeber ^eutfd^e burd;fd^nittli(^ 27 Briefe unb 17 ^oftfarten, jeber

llnion^Jbemo^ner aber 44 Briefe nnh 8 ^softfarten, jeber Brite 55 Briefe unb 10 ^oftfarten.

^ie 3luffammlung uttb Berteilung fold^er ^^oftftüde bewegt fic^ meift in ben befannten formen,

^n bünn betüo^nten Gebieten bagegen l)ilft man fid), wie man fann. ^ie Slblage befteljt

im „äöilb SÖeff' ber Union an^ je^t mitunter nod^ in einem einfa^en, an geeigneter ©teile

angebrac^teti haften, hen jeber öffnen fann, um ©enbungen einzulegen ober l)erau^3unel)men.

Sluger ber menfd^lid^en ilraft benu^t bie ^oft an^ bie tierifc^e, fei e^ ^um ^iteiten

ober 5um 3^^^^« ^^^ 3Bagen. Qn überraiegenbem Wa^e werben ^ferbe gu fold^en ^ienften

berangejogen, aber na^ lanbe§übli(^en Berl;ältniffen aud^ bie meiften anberen Saft= unb

Zugtiere mit entfpred)enben @efäl)rten bafür üerwenbet. ©^ gibt alfo auc^ Hamelpoften,

©d^Iittenpoften u. f. w. ®er ga^rbienft bejieljt fid^ in hen entwidelteren Säubern oorjug^^

weife auf ©epäcfoerfe^r, wäl)renb bie ^erfonenbeförberung, bie früher eine bebeutfame 'Jiolle

fpielte, fel)r jurüdgebrängt ift unb felbft in hen gebirgigen ©egenben oor htn immer me^r

um fi(^ greifenben @ifenbal;nen gurüdweid^t. 3n bem ^^afetoerfeljr fte^t ^eutfdjlanb

nad^ abfolutem unb relatiüem Ma^e an erfter ©teEe, bie ©efamtja^l ber 1900 beförberten

^^afete mit unb ol)ne Söertangabe betrug runb 189 3}JiIIionen, fo ha^ auf jeben (5inwol)ner

3 ^^Nafete entfielen; in (Großbritannien waren e» nur 2; in ben Bereiitigten ©taaten unb in

Qapan fe^lt biefer Qtv^^ ^^^ ^oftbienfte^ ganj. 3:^eil^ burd^ gal)rpoft, teil^ burc^ Brief=

träger wirb bie ©elbbeförberung beforgt, in ber fid^ ^eutfd;lanb unb 9iußlanb bem 9Sert=

betrage nad^ faft bie SÖage Ijalten mit runb 11,3 9)iilliarben 9}Zarf, wä^renb in relatiüer Be=

5iel)ung ^eutfd^lanb weitau>§ in erfter Sinie fte^t; für jeben ^opf beforgte bie ^oft 201 3}iarf,

in (Großbritannien nur 41 unb in ber Union bloß 17 9}iar!. ^er B^^eig ber :9iad^nal)mc =

fenbungen ^at nur in ^eutfdjlanb einen größeren Umfang angenommen, in üielen Säubern

feljlt er ganj; bei un^ beruht barauf befanntlid^ ber Betrieb ber Berfanbgefdjäfte (2'eil II,

©. 304). 3n größtem Umfange l)at fid^ hie ^oft bie neueren Berfe^r^mittel: (^fenba^n,

^ampff(^iff, ^elegrap^ unb S^elep^on, bienftbar gemad^t, in mand^en Säubern bie le^teren

gerabe^u in Sllleinbetrieb genommen, überhaupt viel ju i^rer Söeiterentwidelung beigetragen.

Bereite frül)er würbe barauf l)ingewiefen, ha^ bie ^oft eine %n^ai)i regelmäßiger Dampfer--

linien unterftü^t, unb ha^ auf hen jwifd^en ©uropa unb dlem 9)orf oerfe^renben ©d)iffen

bie Bearbeitung ber ©enbungen auf ben ©d^iffen felbft erfolgt (^Teil II, ©. 403).

3ßenn bie ^oft feine neuen Berfel)r^mittel l)ert)orbrad^te, fonbern )i^ mit ben jeweilig

üor^anbenen begnügte, fo leiftete fie um fo Größere;? auf bem (Gebiete ber Drganifation,

ber 3uoerläfngfeit unb ^ünftlid^feit wie anä) BiHigfeit il)rer 5lrbeit, wenn aud; ^ier unb

bort mand;e^ ^u wünfc^en übrigbleibt. (£nnen großen gortf^ritt bebeutete bie Berein^eit=

lid^ung ber ^ortofä^e gunäd^ft innerhalb ber einzelnen Sänber, bann innerl)alb berjenigen



428 S)te 3öirt[^aft ber ©cgentoart.

vereinigten ©einete, treidle ber SB eltp öftrer ein nmfagt. Grft baburd} fonnte ber 33inef=

t)erfe!)r hen enormen 2(nff(^raung nel^nien, ben bie neuere 3^it W rerjeidjnen I;at. Gine grofse

3ßo!)Itat befiehlt ferner barin, ba§ bie regelmäßige ^eförberung ber ^oftftüde in allen teilen

ber Staaten t)or fid) gel;t. SBenn au(^ bie §äufig!eit ber ^eförberung je nad) ©röße unb

S3ebeutung ber einzelnen Drtf($aften rerfdjieben ift, fo ift e^ bo($ fo weit gefommen, ha^ au(^

bie fleinfte Slnfiebelung nid;t nur ilire eigene ^oftablage, fonbern, abgefeljen t)on htn Sonn=

tagen, minbeften^ eine täglid^e SSerbinbung mit ber näd^ften ^oftanftalt l)at. ®ie ©^nellig=

feit unb ^ün!tlid;!eit ift liemorragenb, bie ^illigfeit aber eine einzig bafte^enbe Seiftung, bie

bie ^riDatrairtfd^aft bei größeren Entfernungen unter feinen Umftänben fertig bringen fönnte.

SDie^ ift anä) nur möglid^, meil bie ^oft über aUe Slrten von ^erfe^r^mitteln verfügt unb

bafür forgt, ba§ bie einzelnen groedmäßig ineinanber greifen. 2)iefe Drganifation fommt

Dor allem and) bem ä^^tung^mefen gugute, beffen l^eutiger 3itftob ol)ne bie 3J^itrairfung

ber ^oft unbenfbar märe. SBeniger günftig fte^t e§> mit bem @epädüerfel)r, in bem bie

internationalen ^ejieliungen no(^ mandjerlei ju münfi^en übriglaffen.

2)ie folgenben 3^^^^^^^ mögen ben B^ifl^^i^^ '^^^ ^oftroefen^ für ba§ 3al)r 1900 furj

d)arafterifieren. dlaä) bem (Statiftif($en Qaljrbud^e für ha§> ®eutfd)e Dieid) fommen bie ^oft=

einric^tungen runb 990 TOHionen 3}lenfd^en gugute; für biefe finb gufammen 246,002 ^oft=

anftalten unb 1,123,802 SlngefteHte tätig. 3ebe ^oftanftalt l)at alfo burd^fd;nittlid^ für

4024 ^erfonen unb jeber SlngefteEte für 881 ^erfonen gu forgen. 3m einjelnen befielen

fel)r bebeutenbe ^Serfd^iebenljeiten; mä^renb g. 33. im £ongoftaate jebe ^oftanftalt faft 1 9)iillion

3)^enfd)en umfaßt nnh jeber Slngcftellte ben ®ienft für etraa 400,000 SJienfc^en verfielt, finb

bie entfpred^enben ga^en für ba^ S)eutf($e 9^ei($ 1252 unb 252. S)a!5 mill fagen, baß im

S)eutf(^en ^oftgebiete jebe Drtfd^aft ober jeber Drtfd)aft)3teil non 1252 Seelen eine ^Noft=

anftalt befi|t unb baß ein 2(ngeftellter bie (^efd^äfte für 252 ^erfonen beforgt; unter länb=

lidjen 5>erl)ältniffen bebeutet ba^ ein ®orf unter 9J?ittelgröße, in ©roßftäbten von ber 2(rt

raie Berlin aber bie §älfte eine^ großen §aufe^. 9hir in (Großbritannien ift bie!3 le^tere

^er!)ältni^ günftiger al^ in Seulfd^lanb.
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Alaria esculenta I, 60.

maäta^ZeUQvapf) II, 424.

mann II, 351.

^Ibatroöl, 75; n. 166 f.

^Iberta, (^ifenba^n II, 382.

^llcabale I, 215.

m^uUn I, 224.

^leyanber ber ©roße I, 149.

^leyanbria, Isafen 11, 417; ^an^
bei II, 333.

»mefanbrit I, 339.

5lIej:anbrolüo, (Sifenba^n II, 387.

9llfenibe 1,329.
öligen I, 60.

^Jllgertcn, ^anbel 11, 321; ^abcl

n, 425.

^2llgier, ^afen II, 417.

^Jllgonfin I, 221.

^Mbcrtian, 31.

?llf I, 74. 93. 166.

^Mo^ol II, 60.

Meebau II, 134.

9migator I, 74.

^irimenbel, 173. 175; II, 83. 196.

^aiuüialgolb I, 316.

9aiuöial5eitl,91. 93 ff.

"•Mumuml, 14.
f.
135.

^;>nmab^n 1,333.
Almo farisgos I, 215.

^ilIocafiaII,31.

^toell, 34.

mpafa I, 74; II, 222
•ijapafamoae II, 222.

^Ipcn I, 14; ©fenba^ncnll, 385;
Strafjen II, 372; XunncI 11,

383;3?erte^rII,371.

9np(en)toirtfd)aft II, 210 f.

••^lltäg^ptenl, 103 ff. 135;^Jtrbeitä!'

öer^ältniffe I, 111; 33cnjäffe«

rung I, 105; gifc^fang I, 106;

©artenbau I, 105; öelücrbe I,

107 ff. ;
^anbel u. öclblüefeu I,

111; äagi» I. 106; Sanbiüirt*

fd)aftl, 105; 9Ju^minerale u.

©ergbau I, 107; ^^^flan^enbau

I, 104; od)iffabrt u. 3ct)iffbau

I, 109 ff.; ißerfe^r u. .<ganbel I,

108 ff. ;
3u^ttiere 1, 105

; f.
auc^

3(gt)pten.

"»Mäg^pter I, 102. 103 ff., 132.

274.

?Utamertfaner I, 274.

^2lltameri!anifd^e Äulturlänbcr ET,

21 ; Äulturüölfer I, 191 ff.

^lltc^ina, ^Jtcferbau I, 132; ®e-

ttjcrbc I, 134; fünftl. öeaäffc*

rungl, 132; SSerfebr I, 134.

^:jntc^inefen I, 102. 103. 132.

•jJlItgriedien I, 83. 142 ff.; 2anb-

toirtfdjaft I, 143. 144; Sce^an«

bell, 144; «erfe^r I, 144; f.

auc^ öriecfien.

^^Utinbien, ©erocrbc I, 130; ^am
bei 1, 130; H?flan3enbaul, 129;

35ie^3uc^t 1, 129 ; f. audf ^nbtm.
?lltrömcr U , 47 ; f. aud) Siönier.

^lumimum 1,336; II, 278.

"»Hnialfi I, 185.

^Jlnialgamation I, 207
f. 317 f.
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?Imarantu§ II, 32.

^Ima^onaygebiet II, 136.

3lma5ona§urtüalb 11, 3 f.

^mbar II, 40.

^Imeijero II, 31.

^Imerigo SSespucci 11, 39o.

^^Imertfal, 283; 9lrbeiterII, 254;
Erliefen II, 375; ©ifenbal^nen

11, 382. 386. 391; §äfen II,

420; ^anbelll, 319. 333; ^o-
tellDefen II, 394. 395 ; Slabel II,

424; Kanäle II, 422; '>^o\t II,

427; 9^eifegef(i)lümbtg!eit II,

390; ect)tifat)rt II, 397; Stra-

fen II, 374; Selegra^^ II, 424;
55er!c^r n, 309. 365. 367 f.

^mei'ifanifd)e S^o^lenlager 1, 307 f.

^mmonia! II, 18
9hup:^ibien I, 75.

^Iniftcrbam, ^afen II, 417 ; '^aii'

bei II, 324. 329 f.

Sl{nana§ II, 31.

^Inatolien, ©ifenbabnen II, 388.

^nd)0öi§ II, 181. 182.

Ultreon I, 194.

5lnbenl,14; @ifenba^nenll,386;
5^erfe^r H, 362. 367.

^^Inbinifcle ^oc^Iiinber I, 136.

Andropogon nardus II, 33.

^^Inerbenre^t II, 71.

5lnefe I, 166.

§lngelfc^nüre I, 92.

^ngora, ^nbuftrie II, 286.

^ngoraaiege II, 205. 222.

^n$äufung§tt)trtfd)aft I, 259 f.

San\§ II, 33.

^nferfetten II, 399.

Wnfei'tauell, 399.

^nnaberg, ^nbuftrie II, 270.

§lnfammlung§iyirtfd)aft I, 259.

^nt^ra3it 1,306; ?^iü5el, 13.

^Int^ropoiben I, 87. 90.

^nt^ro))op^agte I, 83. ,

^Intilo^e I, 14. 105. 113. 138.

Antimon I, 334. 352.

^Antiquariat II, 342.

§lntmerpen,^:Bör|eII,344;§afenn,

414. 416 ;
^anbelll, 324. 329 f.

;

§anbeI§t)oc^f(i)ule 11, 352; ^n-
buitriell,280.

?lnmll£reef 1,322.
^2l:|)enn{n I, 14.

^pfeK&ttunO n, 30. 40.

^Ipfeliine H, 31.

^pbü^n I, 212.

^ppalac^ifd)eg Slo^lenfelb I, 307.

^^^en5eU, ^nbuftrie II, 277
^))^oloboru§ I, 161.

^Ippretur II, 277.

^^ritofc II, 30 f.

^^fdtieronl, 345 f.

^Iraberl, 132; ^rücfenbaull, 375;
^:jl. im3«ittelalterl, 178 f.

^Jirabien 1, 112. llSff.; ^anbelll,

320; $8erfe^r U, 364; ^21. 3ur

ätömeräcit I, 165
f.

168.

^rabifcfieg ©umnü II, 10.

^raga II, 31.

Aralia cordata II, 32.

^^ra^eina I, 74.

^rara§ I, 73.

^Iraruta II, 31.

^Iraufarie II, 30. 64.

Arbeit, §lllgemeine^l,3; Spe^iali*

fterung ber ^l. II, 255.

^Irbeiter'll, 254, 294; ja^janifd^cr

II, 293.

^^Irbeiterfrage 11, 230
f.

; SU. in ben
Sropenl, 285.

^Irbetterfürforge II, 293.

^^rbeitergenof|enfd)aften II, 293.

^Irbeiterraub I, 285.

^)lrbeiterfce)u^I,289f.

^Irbeiteröerpltniffe II, 248 f.

'>2lrbeiterWD:^lfa^rt§einri(^tungen

II, 268 f.

^Irbeiterlüo^nungen II, 231
f.

^Arbeitgeber unb ^^Irbeiter II, 254.

^ÄrbeitöeinfteHungen (8trtfe§) II,

231.

^rbeit§geb:etber©egenH)artI,278.

^^Irbeit^teilimg I, 80. 224. 227.

261; II, 227.

^rc[)äifc^e ?^onnation I, 12.

^rd)angelf!, (Sifenba^n II, 382.

^rc^imebeg (8(^rauben[cE)iif) 11,

401.

^2trd)imebifd)e ©(^raube I, 296.

•sHreal unb §anbel II, 319 ff.

iMrengapalme II, 32.

^Jtrqentinien, (Sifenba^nenll, 386

;

$anbel II, 310. 319. 330; Sier-

äud^tll, 199 ; 33ie^5ud^tn, 199ff.

;

3oElüefen II, 349.

9lrier^ften§I, 102f. 126ff.
^Iriftoteleg I, 134. 148. 261.

^rita, Snbuftrie II, 291.

^rftifd)e ©erften^one II, 25.

m-Eiürtg^tll, 235.

?lrlberg,2:unnein, 383.

Armada de galeones I, 214 f.

Armenien I, 112.

^Irmut al§ 3)bffenerfd^einung I,

208.

^:jlrnibüffell, 72.

91rracatid}e II, 31.

9lrriero§ II, 368,

^Irfenl, 293. 335. 352.

^Irfenige ®äure I, 335.

?Irfeniftieg I, 335.

9kfenfäure I, 335.

91rteli n, 284.

^Irtemiborog I, 119.

^Irtcuiificn 1 , 64.

^,llrteftfc^c !örunnen I, 63; II, 208.

m-tiic^otell, 32.

^Artiftifd^e !Corfü§rungcn II, 195.

"i)truaf 1,219.
^^rfcenfion, Xelegra^j^en 11, 425.

*!?lfd)Iaud)II,33.

9lfia (Schiff) II, 401.

^2lfien I, 283; ^obcnartcn I, 35;

S3rü(fenn,375; ©ifenba^nenn,
381 f. 384. 386 f.; geolog. Gr=
forfdiungl, 19; ^anbelll, 330.
332 f. ; Sd)iffaljrt II, 397 ; Stra^
feen II, 374; türf. ^nbuftrie II,

286 f.; ^^erfebr II, 363 f. 367 f.

395; SSoüell, 222.'

^Ifpljoltl, 13. 14. 114.335.352.
•»^liftcnto^^ßertrag I, 218.

^Iffurad^lbbin I, 111.

^Afft)rer I, 102. 112 ff. 266.

^2lfft)rten I, 112; ^Aderbau I, 113.

115; ©eroerbel, 115; Kanäle I,

115; 58ict}5ud)t I, 115.

Astragalus Tragacantha I, 64.

^2lftroIabiuni I, 398.

*!?ltacama I, 62.

^2lt{)en I, 144; ©ifenba^nll, 381.
^2lt^ene I, 145.

^aitlantifc^er 03ean, Sd^iffa^rt n,
396 397

mittag i, 14; ©ifenba^n II, 385.

^ucflanb, öanbel II, 333.

^^luer^a^nl, 93; II, 159
f.

"äJluerod^äl, 91. 93 f.

^)lufbereitung£ianftalten II, 335.

^2lufforftung 11, 53. 90.

^^luffäufer II, 334. 337.

9luf[d)üttung I, 26. 35.

^uffc^üttunggboben I, 29.

^luffic^t^ratn, 345.

^Hufftauungen I, 38.

^Augsburg I, 204.

^Mguftuö I, 161 ff.

?luttionen II, 334. 336.

Aularia Pylaeil, 60.

^ureu^ II, 354.

^lu^be^nung ber anbaufähigen ©e=
biete II, 23.

^u^be^nunggfäl^igfeit bee ^Itur^
boben§ II, 23.

^uybünnung 11, 125.

^uBenf}anbel, ^ctrteb§tüeife II,

334 ff.

?Iu0fuI)rf)anbeI, beutfc^er II, 315.

^.?luöfu^rt)erbot I, 82.

5lu§ful}r3öae H, 349.

^uägang^3öne H, 348.

^u^gleid^ ber ®enjid)te u. Ü^afje

n, 336.

^üiygleid)ftri}me I, 44.

^hiygrabungen I, 86.

^Jiu^iegcrboot I, 254.

"5)luöfd)nitt{)anbel II, 301.

^.Jlufjengelb I, 251.

^lufsenbanbel U, 309. 310 ff. 313;
bcutfdKr Sil U, 314 f.; ^au^t^
fi^ebe^-sJl. II, 324ff.

'!Mufjcnf}anbclegebict , norbiueft*

eur£>päi|d)Cy'n, 324 ff.

^luöjpülung I, 26.

*!?lu^3ftcllungen II, 295.

^:)lusiitellungyn)eicn II, 293 ff.

^.>lu!gtaufd) i, 81.

Vlu^taufd)lüirti*aft I, 260.

^Aufternl, 93;n, 181 f.
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?(uftem,5ud)tll, 169. 181.

^hiftralien I, 283; S3obenartcn II,

35; eiicnbal}ncu II, 381 f. 386;
geoIog.6rfoiid)ungI, 19; ^an=
bei II, 310. 319 f. 321. 330,

332 f.; ilabcl U, 425; 2anh-
tü\vi\d). n, 122; aJJolfcrcimcfcn

II, 218; 3d)iffaf}rt II, 397;
S))md)cn II, 311; Stranen II,

374 ; XelegrapI) II, 424 ; 35crfel)r

11,363; ^^ieluud)tll, 207 ff.;

5Keib.eguünbe II, 208 ; SSoUc n,
222.

9lii]iialierl,224f. 273 f.

?lu-?nüanbenmg I, 267. 290.

^lüefta I, 131.*

?lüienu^ I, 126.

^luignon, 33rüden II, 375.

Wtjmard I, 194.

^^tjoreu II, 123; ^abel II, 424.

«abl)Ionien I, 110—112. 135;
•»Merbaul, 112. 115; S8ctt)äf=

femng I, 114; ^obenbeftel*

iung I, 114; (ligcntuiu§üei*=

^ teüungl, 114; ©elbl, 116; ©e-
lüerbe I, 115; §anbel I, 116;
Sl'önig§fanal I, 114 (9?a^r=

f^arri); Sanböerfe^r I, 116;

3)?aBe unb ®eiuid)te I, 117;
2Jänerale I, 113; 9Jcün5ft)ftem

11,354
;
^saiafuttu=^lanal 1, 1 14

;

Sflaöen I, 117; Sonfabrifate

I, 115; 5>ie^5iid)t I, 115.

Öabl)Iomer I, 102 f. 112 ff. 266.

S3ad)faiblmg n, 189. 190.

S3äder,3unft in 3Rom I, 153.

58adofen im Orient 11, 40.

S3adfteine I, 114.

^adtorf II, 74.

SBaben, ©tfenba^nen II, 391.

S3abefd)lDamm II, 182.

S3affinbai, Schiffal^rt 11, 397.

«Qgbab, ^nbuftrie n, 286.

S3aggerII,414.
Sa^aniaö II, 123.

S3aifalgürtclbabn II, 387.

S8afen(tonnen) II, 411
f.

^afterienl, 78.

S3afu 1, 345 f. ; ©ifenba^n II, 388

;

^nbuftrie 11, 285.

S3alearen II, 123.

SBalfan^albinfel, 58ie^3ud^t H, 209.

58aUaratI, 324.

Söalfame II, 11.

Söaljajg I, 194. 254.

33aItimoreII,420;^anbelII, 333.

S3amberg, Jodide n, 376.

93Qinbuä II, 34.

SSambutan 11, 31.

Söanane I, 61. 238; II, 31. 142
f.

83ananenfreffei* I, 73.

Sanbiüurm I, 71.

SSanjoeluangi, ^abel II, 425.

Santa I, 331.

Sanfnoten 11, 355.

S3an!n)efen I, 209; U, 355; im
fpätem aJiittelalter I, 186.

söantcng 1 , 140.

33aobab(flima) I, 61.

mv 1, 14. 71.91 ff. ; II, 159. 161f.
33orcdona I, 187; ^afenll, 417.

Sardient I, 204.

Sari I, 231.

Sarille I, 60.

Sarifd)e!§ SBinbgefc^ I, 54.

Sarfell, 398.

Sannen, ^nbuftrie II, 266.

Sarren II, 353. 356.

Snrfd) II, 186.

Sarfortinicnte II, 342.

Sartfd^II,49.
Sari)tl, 13.

Sar^um I, 338.

Safaltl, 14. 107. 113.

Safarell, 303. 305 f.

Safel, ^anbel II, 324; Snbuftrie
II, 277 f.

SafcUall, 32.

I
Safilifuni II, 33.

SaÖtuntfd)afeeI, 340.

! Saftarb^flan^en II, 27.

Safungul, 226.

I

Satatcl, 238; II, 31.

!
Sataüia, Stabel II, 425.

!
Satofo:pf(aume 11, 31.

Satua I, 226. 251.

Satma I, 247.

Samngrenje I, 66.

Sanmlei(^en (Snag^) n, 423.

Saumne^ II, 177
ff.

Saumlroüarten II, 34.

Saumipoübörfe II, 314.

Saumwotte I, 61. 64. 129. 134.

204. 220; II, 39. 124
ff. 221;

S. in 2)eutfc^Ianb I, 184.

SaumlDOÜinbuftrie II, 245 f. 251.

276. 281 f.
284. 288

f. 292; in

^frifal, 247.

Saunittjotlrau^e II, 37.

Samnlüon5one 11, 25.

Sauden, Snbuftrie 11, 270 f.

Sauanfen II, 285.

Sat)em, eifenba§nenn,381.391.
Sa,3iaen I, 78.

SbeHiuni I, 129.

Seamte, inbuftrieüe II, 294.

SeamtentumI, 278.

Searbeitung bcr 9iol)er,3cugniffeI,

84; S. be^Soben^II, 19.

Scbarf»iüirtfd)aft I, 259.

Sebuinenl, 231. 234 ; II, 195. 198.

Secrenobftll, 30.

Secrenfud)en II, 88.

Sefät)igungänad)n)ei§ II, 227.

Seiiiit, Snbuftrie 11, 286.

Sei3UögcIII, 159 f.

Selaben ber Sd)iffe H, 399. 475.

Selgienl, 283 f.; (Sifcnbal^nen U,
381. 391; ^anbcin, 319. 321.

323 f.; $)anbeI^^od^fd^uIe 11,

352 ;
äni)uitrie II, 279 ff. ; ^oiX'

fulatSlüefcn H, 348 ; ^ferbejurf)!
n, 217; eeefifd)crei IT, 181;
Siet),3uc^tII,215.

Sea,9Ucr. öra^. 1.56.
Selfaft, Sd)iffbauII,406.
Senareä, ^nbuftrie II, 288.
Senbigo 1 , 324.

SengueUaftroni I, 44. "^

Sen^oell, 12.

Serber, ^nbuftrie 11 , 287.

Serc^teögaben, l^nbuftriell, 272.
Sergbau I, 84. 267. 294 ff; in

2)eutfd)lanb I, 350 f.; in 3ibi=

rienl, 277; im fpätcren Tliu
telalterl, 183.

SergbodI, 113.

Sergen, (Sifenbal^n II, 383; ^ifd)--

marft II, 340; J^anbel II, 333.
Serggolb I, 316.

Sergifd)eö :^anb, ^nbuftrie 11,

267.

Serglofomotiöen II, 389.

Sergrec^t I, 297. 299.

Sergregal I, 296.

Sergreiö II, 139.

Sergfc^af I, 74; II, 162.

Sergftür^e 1 , 16.

Sergjiege I, 74.

Seriberi I, 52.

Seriefelung ton SSiefcn n, 50.

Serlin, Senölferungöbic^tel, 273;
(^ifenbatjncn 11, 381; .^anbel

n, 304. 324; Snbuftriell, 263.

272. 274; Schiffat)rt U, 423;
etabtbal)n II, 392.

Semftein I, 14. 23. 97 ff. 125.

174
f. 348 f.

Bertholettia excelsa IT, 4.

Serufigarbeit bei ben SJaturoölfem
I, 246 f.

Seruföfonfuln II, 347.

Seruf»5äl)langen II, 264.

Seficbelung in 3JätteIcurüpa II,

61 ff.

Seffemer, ^enrtj II, 240.

Seffemei-fta^III, 268.

Seffemer ^Serfabren II, 240.

Seftanböbegrünbung II, 84.

Sefteuerung ber Snbuftriell, 284.

Setel^jalme I, 61.

Setrieb^beamte u. 5lrbeiter EE, 254.

Sctrieb^fräfte bcr ^nbuftrie IE,

226.

SetfJuanen I, 232.

Settcl I, 260.

Settelpfcffcr II, 33.

Seuteltierel, 70. 73.

Seutehüolf I, 73.

Seüölfcmng unb Jpanbel II, 319 ff.

323.

Senölferungsbid^te I, 272.

Seöölferungeöerfc^icbungen I,

290.

SeüüIferung»äal^I unb 3iiö"[tnc

n, 280.

ScUJäfferung, !ünftli(^e I, 145.
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5öetüöIfuTtg I, 49.

S3e5ug§qucaen II, 298.

öibel I, 87.

S3iber I, 71. 74. 91. 94; II, 159 ff.

Sötbar, :3"buftne II, 288.

$8iboroff I, 233.

^iel,Sitbu]tneII,278.
58ieaa,SnbuftneII,285.
S3ieneII, 192 f. 219 ff.

S3ienen5itc^tII,220.

S3ierberettung I, 104.

^ilbung§lüefen, inbuftrieHeS II,

293 ff. ; faufmänn. II, 350 ff.

SBtEcSnbuflriell, 280.

BillofLadiiigll, 336.

S8ilma,0afe 1,340.
^inietant§mu3 II, 354.

SSinbematerial 1 , 92.

5ömnenfifd)erei n, 167. 184 ff.

^innengelb I, 251.

^innentianbel II, 309. 337 ff.

S3innenIianbeBplä^e II, 324.

^innenfaniile II, 422.

SßinnenlanbSgrofjpnbler n, 338.

SSinnenfc^tffa'^rt II, 420 ff.

S3mnenfeelad)§ II, 189.

SBioIogtfc^e ©tationen II, 169.

Sirfel, 14. 66; II, 87.

^irfenflima I, 66.

S3ir!WnII, 159 f.

S3irnbaumII,40. 87.

SBirnen, 30.

Söifambocf II, 165.

Sifamratte II, 162.

^ifamf^i^mauS I, 71.

S3ifrf)ofgtt)erba, önbuftrte n, 270.

S3Iacfbanb I, 312.

S3Iätter II, 2. 13.

S3Iaufud)§ I, 74.

S3Iau^oIä II, 6.

SBIautoal n, 174.

SSIeil, 13. 113. 330 f. 352.

S3Ieic^ereiII,277.

^leierj I, 13; im SKuttergeftein

1,21.
SBleigloTtä I, 13. 326. 330.

^leüegierung I, 326.

ölei^robu!tion I, 331.

93Iocffd)utt ber 3Silbbäc^e I, 29.

Blue gi-ound I, 338.

SSIumenl, 105.

ölumenpreife II, 95 f.

SSIumenro^c II, 31.

33Iumenäud^t I, 65; 11, 35. 95 f.

110.

SÖIut I, 83.

S31ut()irfe II, 28.

Board of trade II, 347.

Journal II, 348.

Socf§bQrtII,31.

S3ocffd)iffe II, 404.

33oben 1, 1 1 ff. 24 ff. ; n, 17 f. 45

;

SSalb'- 33. 11,82.
33obcnanbau 1 , 84.

Söobenarten I, 26 ff.

SSobenbearbcitung U, 53
f.

Söobcnbefeftigung II, 90.

SBobenbeft^ in aRittcIeuro^a II,

61 ff.

S3obenbelüegt^eit I, 9.

SSobenbilbner I, 25 ff.

Sobenbilbung I, 9.

S3obenmeliorationen I, 202.

SBobenoberfläd^e I, 24 ff.

^obenftänbige Snbuftrie II, 226.

244.

S3obentierc 1 , 76.

S3obent>erbefferungen(9Jieliorotio*

nett) 1,202; II, 48 ff.

SSobenjufammenfe^ung I, 9.

SSo^Ieninege II, 37Ö ; ber 9tömer I,

161;in^erul, 197.

^o^ne I, 104. 142. 238; II, 28.

33ö^men I, 13 f.; Snbuftrie II,

282 f.

SSol^r* (^rtefifd^c) SSrunnen II,

115 f.

SSo^rer I, 92.

58oI)rIö(i)er I, 300.

^o^nnafdeinen I, 302.

$8oIag II, 200.

S8oIit)ia,^anbeIII, 322.

S3oüttJurm II, 125.

SSombay (tonnenfömiiger SSoII=

bäum) I, 61.

S3ombat), ^afen II, 417
;
^anbel II,

332; ^nbuftnell,288.
SSombiaa II, 14.

5öonn, Snbuftrie n, 267.

53oraI,52.
SBoray I, 24.

53orbeou;t:, ^afen 11, 414. 417;
^anbei II, 333.

Sßorgf^ftem II, 304.

SSeringmeer, ©(^iffa^rt I, 397.

SSorneo, §anbel II, 332; ^er^-

febril, 362.

S3ororo I, 224.

S8orra(f)a II, 8.

©orfel, 209; II, 343.

S3örfengef(^äfte II, 343.

^örfenöerein ber beutfd^en $8uc^=

^änblern,341.
S3orftenf(^tr)ein 1 , 74.

59ofton, ^anbel JI, 380. 833.

S3oftra I, 165.

S3otenbienft II, 360.

^otenftäbe I, 255.

58ototuben I, 224.

^ottnifc^er 3}teerbufen, Sd^iff^

fa^rtll,397.
Bouchots II, 169.

SSourgoingl, 215.

Boussingaultia baselloides II, 32.

S3robant, ^nbuftrie II, 279.

S3ra(^e II, 57.

S3rad)öögel II, 159.

S8räde,(£ifcnba^nn,382.
^ranbenburg a. Jp., ä"i>uf^rie 11,

272.

S3ranntttjcinbrcnncrei II, 288.

SSrafilieiT, ^anbel n, 319 ff.
323.

330; 2anbh)irtfcf)aft II, 136 f.;

STicrjudit II, 204; «erfebr n,
365.

33raftI^ol3lI,5.

33rafiIftrom I, 43.

93rauerei 11, 58. 283.

S3rauneifenftein I, 311 f.

33raun!o^Ie 1, 14. 20. 310 f., 351.

58raunf(^tt)eig, ®ifenba^n U, 381.

391.

33raunftcin 1,335.
S3raunme^ II, 212.

33rautgelb I, 251 ; II, 198.

S3rebott),3SerftII,407.

SBreia^fel II, 31.

Bremen, SBörfe II, 344; $)afen H,
349. 414. 417 ;

^anbel 11, 313 f.

324. 328. 330. 340; ^ttbuftrie

II, 263; S^iffbau II, 407;

SSerften H, 406.

SSremer^nöen, ^afen 11, 414.

33renncrein, 58. 60
f.

S3re§Iau, ©ifenba^nll, 381 ;
§an*

belli, 305. 324.

S3riefe II, 427.

SBrtefträger II, 427.

S3rigg II, 398.

S3riIon I, 13.

^Brisbane, ^anbelll, 333; ^abelll,

425.

SSriftoI, ^afenn,406. 414.

$8ritannia (Sdfiiff) IIj, 401.

^ritanntabrücfe II, 378.

^Britannien jur S^ömer^eit I, 163.

58ritifd^.91uflralien,.^anbel n, 323.

— -®ua^ana, §anbel II, 321.

— =§onbura§, ^anbel II, 321.

— ^^nbien, ^anbel II, 319 f.

322 f. 330 ff.— =9^orbamerifa,^anbelII,321;

Sanbiuirtf(i)aftII, 101 f.— =Cftinbifce)e^lompanieII,299.

33roab ^^Irrolü I, 324.

33rofenl)iIl I, 328.

33rom I, 42.

SBromatorifc^e Sinie II, 26.

Brombeere I, 96.

S8ronäeI;99. 107.

S3ron3earbeit(en) n, 291; etnt§f.

I, 151.

Sronjcaft I, 99.

33ron5en)aren in G^ina I, 134.

öronjescit I, 99.

33room)n, 33rücfen II, 378; ^a--

fenll,419f.
S3roome, Nabeln, 425.

33rotfrud)tbaumI, 61, 238; 11,31.

^rud)cntiüiiffcningen II, 9.

53rücfc au-:^ iüancn I, 253.

^rücfcnbau ber 9iömer I, 161.

SBrücfenbrübcr II, 375.

SBrücfcniücfcn II, 374 ff.

33rücfner, ß. I, 53.

53rügge I, 187.

örunncnfreffe II, 32.

SBrun^büttcI, Äanal II, 421.
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g3ruffa, Snbuitrie II, 286.

S9rütfcl, ©ii'enba^n II, 381; ^n-
buftrie II, 280; SSeltauöftcI^

hmg II, 295.

S8ud)bnictci-funft I, 198.

S3uc^eI,93;II,82.
99ud^ecfcrl,96.

58ud)^anbel II, 307; beutf^cr II,

340 ff.

S3ud)n)ct5cnII, 28. 40.

SBuc^töcfen I, 292.

SBudelrinb II, 192.

58uc!cllüal II, 174.

Suenog Vlire^ I, 215; ^afcn II,

417; .V>aubeIII, 333; Slabelll,

424.

33üffcl I, 74; II, 162. 192 f.; anie^

rifan. II, 162.

iBmigt) II, 374.

mhncn II, 414.

Sufoiaiion?, S^tbuftrie II, 284.

33ufon)ina, ^nbuftrie II, 282.

33ufgarten, ^anbel II, 322; gott-

lüefen II, 349.

Bulletin Consulaire frangals II,

348.

Bulletino del Ministro degli affari

esteri II, 348.

SöuUton II, 353.

33uItfontein I, 339.

^Suhurajo, ©ifenba^n II, 388.

l^unterang I, 225.

^^ungalolk II, 366.

©untfu|jferer3 I, 329.

^-Buntfanbftein I, 13.

«uran(flima) I, 64.

Bürgertum im f:^äteren SOZittel-

alter I, 182.

S3ufd) I, 210.

Sufc^e^r, Xelegro^^en II, 425.

5öufd)inänner I, 223. 275

33uffarb II, 159.

53utterII, 196 f. 218.

Suttercien, transportable II, 218.

^utter^flan-^e II, 33.

Ö^Sanal, 177f.

6:aatinga§ I, 61.

eabot, ©ebaftian II, 396.

ßacaonau^te II, 31.

Gacfarea, ^nbuftrie II, 287.

eatnito II, 31.

Calalium sagittaefolium II, 31.

ealicbe I, 24. 343.

(Saltanifetta I, 336.

©am^agna bi 'Stoma II, 109.

(i;ami)incn I, 61.

^ampoä I, 61.

Canis familiaris palustris I, 96.

eanfo, tabelll,424.
Capitulare de YÜlis vel curtis

imperii I, 176
f.

da^o II, 4.

©o^oeirall, 137.

^apm I, 150

Dppel, 9Jatur unb Arbeit, Seil IL

©aracaä I, 215.

©aracaüctloa, Stabcl II, 424.
(Sarbiff, Ipanbel II, 333.

(Samauboiuad)2i II, 7.

©arragcn 1 , 60.

earrefiüa II, 199.

Carta idrografica dell' Italia 11,

108.

eartirrig^t, ©bnt. II, 237.
Casa de contratacion I, 214.

6a§cariIIorinbc II, 5. 13.

Maffia II, 152.

Castilloa elastica 11, 8.

Gatairbatraubc II, 33.

(£ato, m. ^orctuäl, 154.

Gaud)o II, 8.

deard^one II, 136.

ecIebeS, «erfef)r II, 362.

eelt I, 99.

Cemiostoma coffeellum II, 144.

©erium I, 337.

eerro bei ^^aöco II, 363.

eet)Ion II, 140; ^anbel II, 321;
Xee^flanjungen II, 146; S^mU
bau II, 152.

e^aleb I, 112.

(S^aniäleon I, 73.

(S^ampignon II, 32.

ei)anipIain = SlanaI II, 332.

e^and)on I, 194.

etjarfolü, Snbuftrie 11, 284.

e^arlerot, Snbuftrie II, 279.

Partes I, 48.

(S^arleüoiy II, 7.

e^artum,eifenba^nll,388.
Chasquis I, 197.

e^auj^be^^onbS, ^nbuftrie II,

278
6^at)ottcII,31.

e^emifd)e ^nbuftrie II, 23 f. 247.
— 5Sorgänge I, 55.

e^cmni^ I, 204; ^nbuftrie H,
270 ff.

S^efapeafebai, .^äfen II, 420.

e^etal, 122.

etietiterl, 121.

e^icago, ^anbelll, 324; 3c^tä(^'

terei II, 252; S^eltauSfteHung

II, 295.

e^ile, (gifenbol^nen H, 386; ^an^
belli, 321 ; ßabetll, 424; ^oE-
njefenll, 349.

ßl^ilifalpeter II, 55.

e^ina, eifenba^nen 11, 388; ^U
fdieret II, 187; ©elbwefen II,

353; ^anbd II, 319 f. 322 f.;

^anbelSDerträge II, 350; ^n^
buftrie n, 288 f.; Kanäle H,
422 ; i^o^Ienlager 1, 308 ; 2anb-

luirtfd)aft II, 119f.; Sc^iffa^rt

n, 423; Scihi II, 224; lee^

Pflanzungen 11, 146 f.; i^erfe^r

II, 365. 367. 369.

e^inefen, öaufunft II, 375; (If).

im 3KitteIaIter I, 179f.
(If)inin U, 156.

Crf)forit I, 12.

6()lornatrium I, 339.

(£f)IoromeIanit I, 97.

Choudrus crispus I, 60.

Chorda filum I, «0.

G^riftiania, ^anbel II, 333.

e^riftofflemetan I, 329.

Göronometer II, 398 f.

ei)ulpag I, 98.

6in(f)ona II, 22. 34. 156 f.

(Itrcuitfl)ftcm beS äi^ettcrbicnftc^I,

53.

eitroncKaöl II, 33.

eit^ (iJonbon) II, 326.

61ann,62.
6IearingSöerfaf}ren II , 355.

Goalbroofbale, 53rücfe II, 377.
Coccus lacca II, 11.

(Joc^enitlc II, 190. 199.

iioiv II, 140.

ßolbert I, 204. 206. 265.

©ölenteraten I, 75.

(XoIeugSarten II, 31.

Coliegium aurariorum I, 296.
(X;oltin2i-£inic II, 401.

Colocasia II, 31.

©oltonmurm II, 125.

©olumbia, ^anbel II, 321.

Commonwealth of Australia I,

284.

eomo, Snbuftric II, 285.

Gomprabore II, 335.

(Somftorfgang I, 319.

^om\) 5_ölanb, ^abel H, 424.

©onnaiffement II, 336.

Conseil (superieur) de commerce
(et de l'industrie) II, 347.

Consular reports II, 348.

doolgarbiel, 324.

Cooperative Wholesale Society

II, 305.

©opepoben I, 76.

©orbeSfc^e Seinenbüd^fe II, 413.

Cordyline australis II , 34.

(Sornebbeef II, 203.

eorniuall I, 13.

gorofol II, 31.

Corylus heterophylla I, 66; 11,

30.

Softe, S. 3?. II, 188.

eottonfoil in ^nbien I, 33.

©ooentn I, 329.

eottjbo^ II, 200. 205.

grabble I, 316.

©rimmitfdjau, ^nbuftric IT, 270.

ßronftebtl, 333.

(Jromnjeü, OltDcr I, 206.

6ubQ, 2abatbau II, 154 f.; Ziet-

juc^t II, 204.

dunarb -©efeQfc^aft H, 401.

©unem II, 58.

emjier I, 137.

Cyamopsis tetragonoloba II, 28.

ei)anfalium I, 318.

(5;QcIantt)era 11, 31.

e^pem I, 123.

28
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S)acca*9J?uf)'eImen, 288.

3)ad)auer 9Koo§ I, 17.

3)ad)§ 1,94; II, 159. 162.

S)agu)'fa II, 28.

5)a^metall, 31.

S)alanbar II, 367.

2)alben II, 412.

®almatien, Subuftne II, 282 f.

S)Qlm, ei^enbalju II, 387.

Samara 1, 231.

2)amQ§cenerrofe II, 33.

S)ama§!ii§I, 122. 165. 166; S""
bu[trtell, 286.

2)ama§3ieren II, 291.

S)ammar^ar5 II, 12.

S)Qmpferlinien II, 407.

S)ami)f(}ammer II, 241.

©ampffraft I, 82 ; 2). unb eifen=

bat}n II, 380. 388.

2)ainp[iuaid)me 1 , 287.

S)aini3f^ilug II , 44. 54.

2)ampfid)in II, 399 ff.

S)anipf|(^iffa^rtggefellfd)aften II,

408.

S)amn)ilb II, 159.

S)änemar! I, 283; (£ifenbar)nen

II, 391 ;
gifd)erei II, 181 ; MoU

fereiluefen II, 217; ^ferbe5ud)t

II, 217; Seefifd)crei II, 181;
S5ie^3ud)tII,215.

S)änen, Sd)iffa^rt II, 396.

2)aTi5ii3, ^anbel II, 263. 333;
@d)iffbaull, 407.

S)areifen II, 354.

^ärme II, 193.

2)arrQmunba I, 73.

2)arlüm, ©§. I, 34. 87. 88.

^ottelbaul, 118.

2)ottcIfama I, 63.

3)attelpalme I, 62 f. 104. 113.

118. 238; II, 31.40. 115.

Dattelpflaumen, 31.

2)aDi)§ (5ic^ert)citölampen I, 302.

S)ali)fon 6itt) I, 321.

beSeerä 1,339.
be eanbolle, ^.?l. II, 26. 27.

S)efIationI, 63.

be ^errera Xorbcfilta^, Antonio
11,7.

S)eid)ac^ten II, 52.

3)e{d)bau II, 52.

S)eid)eII,213.

be \a S3refa, SUJarquiS I, 281.

2)eIaW)arebai, .Stufen II, 420.

2)elt=3Kanier Uä Zahatbaueä II,

155.

bei ^ad)ud)a, S3art. SKeb. I, 207.

S)emantfpat I, 336.

2)enubation I, 26. 35.

Departmental Stores 11, 303.

304.

Department of trade II, 347.

Depeforation II, 215.

S)epcic^enbienft II, 424.

S)ernbabaII, 137.

be ©oto, ^. I, 221.

2)etai(r)anbel II, 301
f.

2)etaihuarftl)aaen II, 338.

2)eiitfd)e ?lderbaugefenfd)aft II,

214.

— ©efeüfdiaft jur Dtettung

@c^iffbrüd)iger II, 412.
— - tolonifation I, 188 ff.— £anblüirt[d)aft§ := ©efeUfdiaft

II, 215.

S)eutfc^er ©eefifc^ereiüerein II,

170.

Deutfdje Seehjarle I, 53; 416.

2)eutf(^e§ foIoniaIn)irtld)aftIic^e§

^cmitee I, 285.

2)eutfc^e§ 9teid) I, 283. 284; S3e^

rufg5äf)Iungen II, 264 ; 33tenen^

aud]t II, 220; SSrüden II, 376;

(£ifenbar)ncn II, 381. 382. 391;
gtfd)erei II, 176 ff.; ®eflügel=

5ud)t II, 219; Öielbtuefen II,

355. 416; S^anbel II, 305. 308.

313 ff. 320 f. 323 f.; ^anbel§-
bel)örben II, 347; ^anbeläbilanj

II, 315; ^anbel5flotte II, 408;
8>anbel§l)erträge II, 350; Sn=
buftrie II, 243f. 259 ff. ; Slanöle

II, 422; SJJineralrciditum I,

350 ff.; aJ?oIferetlrefen II, 218;
ajioore I, 18; äUünjUiefen II,

354;^oftII,427f.;9Jegenöer-
I)ältniffel,50;9?eifegefc^li)inbig=

!ett II, 390; Schiffbau II, 399.

406 f.; Secfifd)erei II, 176 ff.;

©trafienll, 371 f.; XeIegropI}en

II, 424; SSerfe^rll, 375; 3Sie^=

5uc^tII, 212. 214f.;2SoIIeII,
222.

S)cutfd)Ionb I, 200. 204. 206 f.;

im fpäteren 9J?itteIalter 1, 182
ff.

Deutf^lanb (Schiff) II, 407.

3)et)on I, 13.

2)^iitme§ I, 111.

S)iaba§ I, 12.

S)iamant I, 338 f.

Diarbet(i)r, ^^nbuftricll, 286 ; ^e=
legrapl^en II, 425.

S)igger I, 316.

2)iiettantentiim, inbuftr. II, 293.

Dia II, 33.

DiluöialeiS I, 87
f.

Dilubialjeit I, 91 ff.

Dtlumiiml, 14. 87. 91.

2)in!a 1,231.
Dioborug I, 295.

Diogenes I, 145.

Dioiit I, 12. 97. 100. 107. 113.

116.

Dioscorea brasiliensis II, 31.

Diplomatie and Consular reports

on trade and finauce II , 348.

Dirfd)au,53iitdeII,378.

Dimbiüi II, 16.

Dimarra I, 252.

Djemrael moya II , 36a.

Djibfim^ II, 287.

Djinrififdia II, 367. 369.

':^od§ TL, 406; in Bonbon II, 419.
Dogger I, 13

f.

Doline I, 27.

DotI^ain=2imburg, l^nbuVtrie IT,

280.

Dolomit I, 12. 13.

Dominion of Canada I, 284.

Donau, S3rüde II, 376, (röm.)
I, 161; ed)tffat)rt II, 423.

Donauftrafje im a)tittelalter 1, 1 78.

DoppcIfc^raubenfd)iffe II, 402.

DoppeIiüät)rung II, 354.

Doria, ^tnbreall, 398.

Dornenftein 1 , 340.

Dorpfelb I, 100.

Dörrflcif^ II, 202.

Dorfd^I, 94; IL 170ff. 178. 181
f.

Dorfdififc^erei II, 171 ff.

Dorfc^nu^ung II, 173.

Dortmunb = ßmyfanal II, 422.

b'Ot)iebo l) 55albe§, @on3ato g-er*

nanbe5 II, 7.

Drac^enblut II, 12.

Drad)enboote II, 398.

Dra^tlofe Delegrap^ie 11, 425.

Drainierung II, 49
f.

Dramibal, 273.

Dreefc^ = llmbrud) II, 56.

Dreifelberlütrtfd)aft 1, 176; 11,47.

57. 79.

Dreißigjähriger ^rieg I, 200. 204.

Dref^flegel 11, 40.

Dregben, Brüden II, 375; (Sifen^

bafjnll, 381
; Snbuftriell, 271.

Drittgeräte II, 46.

Droit de pavillon II, 408.

Dromebar II, 198. 363.

Druderei (Beug/) II, 277.

Dryopithecus 1, 90.

Dfd^atpur, Snbitftrie II, 288.

Dfdiengig 6^an I, 190
f.

Dfd)iggetai I, 72.

Dfd^ulfa, Delegrapljcn II, 425.

"^mia I, 255.

Dublieren II, 236.

Dud)nII,28.
Dufaten II, 354.

Dunebin, i:)anbelll, 333.

Dünen I, 15.

Düngemittel II, 55.

Dünger II, 193; fünftl. II, 252
Düngerfrage II, 98. 128

f.

Düngerinbuftrie II, 253.

Düngung II, 18 f. 54 f. 120.

Dunfclbraune 3>ölfer I, 273 ff.

Düntird)cn, §afen II, 417.

Durban, ^afen 11, 417; ^anbcl
II, 333.

Durd)brud)'ogefteine I, 12. 13.

Durd)forftung II, 84.

Durdigang^obafen II, 420.

Durdigangc^lianbel II, 309.

Durdjgangv^liUe II, 348. 349.

Düren, ^snbuftrie II, 266.

Durra^ I, 104. 238.

Durrl^a U, 28.
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2)üJi"elbort, 3"b«ftvic II, 265.

2)utoitfpan I, 339.

Duöel)rier, (Sifenba^n II, 385.

Tl)a^ I, 13.

Tl)cf ' unb 3t)()Ived^t II, .52.

2)9namomafd)inc I, 56.

^l)^cntcrie I, 52.

©aftriüer, SSrüdc II, 378.

Cibcling 1,210.

(i;bcnmafe Hon ^^n^J^i'^^Q "»b
?^ort)d)affiing I, 26. 35.

Ecluses II, 169.

ßcüle des ponts et chauss6es II,

371.

(Scuabor, panM II, 321. 323.

(ibelfnftnnic II, 40.

(SbelforntIcII, 182.

(ibclnietaüel, 21. 107. 207 ff. 294.

314 ff.

dbcliuctallöorrat II, 356.

Gbclpferb II, 217.

(Sbclfteine I, 23. 294. 303. 338 ff.

;

e. in Stibicnl, 129.

(Sbinburg, Srücfen II, 378;

Schiffbau II, 406.

(£bifon,2;^. 91. 1,56.
Gbmonton, (Siienbal)n II, 382.

effcftenbörfe II, 343.

Gffcrten^anbel II, 300.

Gcjartenlüirtfcfiaft II, 56.

(rcicr, Snbujti-ie II, 283.

Ggc3e II, 40.

(Sid)c I, 93.

eidienbolj II, 87.

(Jid)enfama I, 66.

Gic^cm-inbell, 86.

(Sicbenfpinner II , 223.

Gtrf)f)ürncben I, 74; II, 160 f.

Giberente 1 , 74.

tribergan^o II, 165.

Gier il, 2 19
f.

Giorpflan^e II, 30.

Giffcl I, 288.

Gigen^anbel II, 307.

Gigenlüirtfd)aft I, 260.

Criifinger ^^enj I, 181.

Ginbaum I, 254.

Ginfriebigung ber SSeiben II, 200.

207.

Ginfu^rl)anbel , beutfc^cr II, 314.

Ginfubr^öne II, 349.

GingangejöIIe II , 348.

Ginfauf^Dereine II, 305.

Ginfont I, 96; II, 27.

Ginjäunimgen II , 97.

Gin5eIbanbelII,301.

Ginjel^of II, 63.

GiSbärl, 74; II, 161. 175.

Gtöberge I, 46.

Gisbobenl, 15. 51. 66.

Gifen I, 99. 107. 113. 293. 303 f.

311 ff. 351 f.; geolog. 35orfom=

luenl, 20; G. im 3d)\üeiumlanb
I, 23.

Gifcnba^n II, 379 ff. ; 9(n(ngcfapt^

totII,382;(yefd)id)teII,"380f.;

Statiftif II, 381
f. ; G. u. Grbfcftc

11, 382 ; G. u. ftamcl II, 365 ; G.
u. trteg II, 39 1 ; G. u. ilultur U,
'388; G. u. ajiebi.^inalfollegium

II, 381; G. II. 9iaturII,382.
388;G. iL^^ferbll, 365;G.u.
Staat II, 390; G. u. ^^olfötum
II, 380 ; G. u. 3Sirt!d)af t II, 380.

Gtfenbat)ngefeafc^aftcn II, 390.
391.

Gifenba^nc^ II, 385.

Gifenbabnfd)ut5 II, 384.

Gifcnbabni'd)H)ellen II, 379.

Gifenbal)nt)evfcl}r II, 358.

Gifcnbabniuagen II , 379.

Gifenbatjmuefcn I, 282.

Gifenbrüdcn II, 377.

Gifcner3(c) I, 14. 311
f.

Gifengelb I, 252.

Gifengeluinnimg I, 313.

Gifenf^^broj^b I, 312.

Gifeninbiiftrte II, 238 ff. 247.

Gifenfieg I, 21. 312.

Gifenmäc^tel, 313.

Gifenoj^b I, 312.

Gifenoribu(ort)b I, 311.

Gifenfd)tffe II', 399 f.

Gifenftatiftifl, 313.

Gifenjeit I, 99.

Gi!§fu(^^(flima) I, 67.

Giä^ai I, 75.

Giämeer II, 397.

GiSftein I, 298.

Gi^^eit, ^aiina ber I,

Gt^3eitenl, 15. 30
GilueiB I, 79.

Glaml, 112
Glbc, Äandll, 422;

II, 422.

GIberfelb , ^nbuftric

Sdjmebeba^n II, 392.

GIbing, Schiffbau II, 407.

Glbmarfdjen, Cbitbau II, 92. 94.

GId) 11, 159. 160.

Giber, 2)empfter u. Go. in £töcr=

pooI, 9tcebcret II, 409.

Glefant I, 72. 91 f.; II, 6. 163 ff.

192 f. 195; Safttier II, 362.

Glefantenjagb II, 163.

Glefanttne I, 110.

GleftoralwoUell, 222.

GIeftrifc^e«kfd)ine 1,287.
GIeftrifd)cr ^^^flug II , 44.

Gleftrifc^c 3traf}enbaf)nen II, 392.

Glcftrisität 1, 11. 54 ff. 82; U, 19;

tm53ergbaul, 298. 301 f.

GIcftroll)fe 1,336.
GIct)atorII,99.

Glfenbeinl,99. 115; H, 163.

Glfenbeinnüffe II, 16.

Glfenbeinfd)ni^erei I, 108.

Gliä I, 164.

GIfafe, Snbuftrie II, 262. 276.

Glton, <Bte I, 340.

92.

71.

©d^iffal^rt

n, 266;

Glimiaiboöcn 1 , 26 ff.

Gluüium 1 , 26.

Gmbcn, Stabel 11,424.
;
Gmmentalcr ftäfc II, 210.

Gmmcr I, 96.

Gmmcrid), 3d)iffaf)rt II, 422.

I

Gmpire Gitt) ^J^eW^orh TT, 331.

:

Gmä, Ji^anain,422.
Gmul, 73.

Enclosure (acts) II , 70.

GnbimcII,32.
Gnb* unb Staumoränen I, 31.

Gnglanb I, 13. 204; itLHüden II,

377 ; Gijenba^nen 1 1, 380 f. 388.

390; öclbiuefen II, 355; ^an-
bei II, 324; ^anbeU?bet)örben
II, 347; Äabcl II, 424; iUmälc
II, 422; Kolonien 1, 213; JHcife^

gefd)iüinbigfeit II, 390; Schiff

=

bau II, 399; 3d)iffa^rt 11,401

;

f. aud\ örofjbritannien.

Gnglcr, G. I, 344.

Gnglifc^e Sprad^c, 3SerbreitungII,

311 f.

^ntbcdungen I, 86. 198. 211; 11,

22.

Gute I, 106; II, 159. 192 f. 219.

Gntlaben ber 3d)iffe II, 399. 415.

Gntnationaliftcrung ber ^inbuftrie

II, 293; beö^anbelö II. 299.

Gntfte()ung be^^ älienidjcn I, 87.

Gntiüäfferungearbeiten II, 48.

Gntiüiifferungygrftben II, 213.

Gojän I, 14.

Grbium 1 , 337.

Grbfe II, 28.

Grbbcben I, 15.

GrbbeercI,96;II, 30.

Gcbfcfte unb Gifcnbal)n II, 382.

Grbgemüfe II, 31 f.

Grbfunbe 1 , 85.

GrbnuB I, 238. 241 f.; H, 28. 33.

40.

Grböl I, 344; f. aud^ Petroleum.

Grbpec^ I, 335.

Grbfpinat II, 32.

Grfinbungen I, 198.

Gr^altung bc^ Ginjelmenfd^en I,

78.

Giicfanal II, 332.

Grifenflima I, 65.

Griüan, ^nbuftric II, 285.

Grter, Sajaru^ I, 297.

Gricl, 93.

Gntäbrung I, 78.

Grfa^ pflan^l ic^er 9?o^ftoffc II, 23.

Gruptiogefteinc 1 , 13. 14.

Gr^gebirge, ^nbuftric II, 271.

Grjflaubenl, 184.

Gr.jlagerftätten im ocöiveramlonb

I, 22.

Gfc^cl, 66. 93.

Glc^cnbol3 II, 87.

Gfdiiücilermulbcl, 306.

Gäcor5onera II, 31.

Gfell, 105. 109. 113. 139. 142.

28*
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191 f. 199 ; Safttierll, 362. 365

;

3ugtter II, 369 f.

e§fefcf)e^rl, 336.

egfimol, 224. 228 ff. 276; Schiff-

fa^rtll, 396.

(gfpcl, 66.

(Sf^inalflimal, 63.

©fpino I, 63.

@ffen (tru^p) II, 268. 269.

(gfftg II, 58.

©ftanciall, 121. 198. 335; §Be=

trieb n, 198 ff.

©ftragon II, 33.

®tcn,3.
etruäferl, 151 ff.; SBrüdcttbau II,

375; Scf)iffal)rt II, 396.

eu!aH)ptu§(walb) I, 63; n, 34.

®ulell, 159.

©u^r)ratl, 112; ^aml n, 422.

(Suro))a, Sobenarten I, 35 ; ®ifen=

bahnen II, 382. 385. 387. 391

;

gcolog. @rforfd)img 1, 18; S^an^

belli, 319.330. 333; Snbuftrie

II, 257 ff.; Kanäle II, 422;

©dtiiffar)rt II, 396; ©trafen IL
372

f. ; Selegra^^ II, 424; 5ßer-

!e^rn, 365. 395; 5^ie^5udE)t II,

215; @. in ber ©i^seit I, 30.

©nj^eöolf I, 238 ff.

©lüiger groft I, 68.

Experiment stations 11, 98.

©yportafobemie II, 352.

©j^ortniufterlager 11, 352.

^abrün, 230ff. 243f.
^abrtfatenr)anbel II, 334.

gabrifgefe^gebung I, 289.

gabrtfinbuftrie II, 234 ff. 288.

gabrifüerfa^renll, 289.

gabriflpefen n, 294.

§a(^bilbung be» Kaufmanns 11,

350.

f5a^ma!Iern,308.
gadjfd^ulen I, 291; inbuftr. II,

294.

i5abenfc^Ii(f)ter I, 94.

ga^Ier^I, 326. 329.

gä^renll, 375; gerrie§ 11, 420.

f5a:^rgcfd)ttjinbig!eit ((Sifenba^n)

n, 389.

f5al)r!unft I, 301.

ga^rpoft II, 427.

f^aljrftranenll, 368. 373.

§Q^rtt)affer II, 412.

§Qlemer I, 150.

galfell, 159.

gamiliel, 80.

§amiliengenieinf(^aft II, 62.

§angfulturen II, 37.

ganning ^glanb, Slabel II, 425.

garabal), ^J)cid)ael I, 55.

gärbefnötcrirf) II, 34.

^arbepflan^cn II, 34.

gärberei(en) II, 266. 277. 286.

garb^ötjer II, 6.

gann H, 198.

garöer, 5-if<i)erei II, 181 f.; 5Soge^
nu^ung II, 165

ff.

gofan I, 72. 159.

^afer- nnb ^ledjtftoffe II, 34.

§äulmgerfd^einungen I, 69.

§äuIm§probufte I, 28.

§at)ence I, 108.

gebern II, 193.

gcberlüilb n, 159.

g-e^fetle II, 161.

?5eigel, 104. 118. 142; II, 30.

geigenfa!tu§ I, 58.

f^^einerbige Ablagerungen I, 29.

5-eingef)altbefttmmu;Tg II, 353.

gelbbau II, 45 ff. ; §au|3tbetriebä=

formen II, 55 ff.

gelbgraStüirtfd^aftl, 173; II, 55
f.

gelbfilb II, 174.

gelbf^at I, 12.

geKbootl, 254.

geEell, 162
f. 197.

gel^boben 1 , 35.

gelfentierel, 76.

§enielf(i)lag II, 84.

genceg II, 207.

gend)eIII,33.
gernro^r I, 204.

gemf^reiiien I, 58; II, 424 ff.

gerromangan I, 335.

geffanll, 114 f.

geftlanb^terfe^r II, 359
ff.

gettl, 79.

gettfc^tt)an3fcf)af I, 140; 11, 196.

geud)ttgfeit ber £uft I, 49
ff.

geuer I, 80. 90. 92.

§euerbo^rer I, 230.

Seuerlcinber I, 224. 236.

geuerfc^iffc II, 410.

^^euerfe^en I, 295.

ieuerftein I, 92. 100.

Siebtel, 93; II, 82.

§id^tenrinbe II , 86.

Ficus elastica II , 8.

gibeüomniiB II, 83.

gieberrinbenbauni
, f. Cinchona.

gigig, ©fenbn^n II, 385.

Filialen II, 335.

gil5bec!enl, 132.

ginanj^öaell, 348.

gtnblingel, 30.

ginborff II, 75.

gingertier I, 73.

ginnlanb, ©ifenbal^nen 11, 382.

ginnmar!en, gifdierei II, 172.

ginniuall, 75; II, 174.

girt^ of gortf), 58rücfe II, 378.

gifd^auftionen II, 178.

gifd)bein II, 174.

gifd)brutan]taltll, 188.

gtfcfibainpfer II, 178
f.

403. 405.

§tfd)cierau^taufc^ II, 189.

gifc^er ber jüngeren Steinzeit 1,94.

gifd)erci I, 267. 273; I|, 167; f.

aud) gifd)fang.

gifd)ereianlagen II, 169.

gifd^ercibered}tigung II, 185.

gifd}eretbef(^ränfung II, 168.

§if(f)ereifür|orge, ftaatli^ell, 168.
170. 186.

gifdfjereigeräte II, 177
f. 180. 182.

185.

gifdtiereigefe^e II, 168. 185.

gtfd)ereigeiüerbe II, 167.

gifcfiereipoli^ei II, 186.

gifc^ereiredit II, 168. 182. 185.

gifd^ereiregal II, 185.

gifd)ereifd)u^ II, 186.

gifc^creiöerträgell, 168. 186.

§ifcf)fang I, 84. 94. 95; 11, 158.

167 ff. ; ber nieberen ^^flan^en»

bauer I, 245
f. ; f. aud) gifc^erei.

gifd)guano II, 175. 184.

gifc^l)altungn, 188 ff.

§ifd)^autc^agrin II, 184.

gifc^Ieimll, 173. 184.

gifcbmorft (Sergen) II, 340.

gifd^mef)! II, 178f.
gifc^nu^ung II, 178. 184.

gif^ Otter I, 94.

gif^perlen II, 184.

gifdlfc^u^II, 168.

gifditeidiell, 188.

gifÖltransport II, 178. 188.

gifc^äuc^tll, 188 ff.; fünftl. II, 169.

giume, ^afen II, 417.

glacf)^ I, 94. 95 f. 135; II, 40.

glad)§bau I, 104.

glac^ölreberei in St)rien I, 165.

Flacourtia Ingomas II, 31.

gläming I, 31.

glanbern, ^nbuftrie II, 280.

glatterbinfell, 34.

glatterutmel, 66.

gled)tenl, 94.

gled)tnabell,92.

glecföie^ H, 212.

Fleece II, 208.

gleifc^ II, 193. 196 f. 201. 209.

gleijd)eftraft II, 202
f.

gleifd^gcfrieranftalten II, 202.

gleifdifonferoen II, 252.

gleifdatiere II, 193.

gleifc^oerfenbung II, 252.

glenyburg, Sd)iffbau II, 407.

glibuftier I, 218.

gtiegenftcin I, 335.

glorenreid^e ber @rbe I, 56 ff.

gloren^ 1, 186 ; ^nbuftrie II, 285 f.

gloriba II, 123; J^otclwefen II,

395.

gtoribaftrafje I, 46.

gloribSborf, (Sifcnbal^n II, 381.

glofel, 254.

glöfjerei H, 5f.; 3far* n, 90 f.

glureinteilung ber olaiucn II, 65.

glur^luang 1,^202; II, 47. 66. 81.

glufebagger 11, 414.

glüffe I, 38.

glufieifen II, 239.

gluf3l)äfenll, 414.

glufjfanäle II, 422.

gluHVferbl, 72.
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f^Iu^rcgutieningen II, 50 f.

gluMta^I II, 240.

^fluBtropper II, 162.

Fondidi campane I, 94.

Jyörbenmg im Söergbau I, 300.

^orcncll, 187 f.

^orfthiltur 11,45.
'5or[ti'efert)ationen II, 4.

g-orfttoefcnl, 84; II, 81
ff.

fVorftluirti(f)aftII,2. 53.

jvortbilbungöfc^ulen II, 351.

Forum Romauum nl^i 3tinfjeu=

mittelpiinft II, 370.

^rac^tbampfcr II, 403. 404.

SrQnfn,36.
^ranfcn, ^nbuftrie II, 270 ff.

j^ranfcnbcrg , Sni'uftrie II, 270.

granffiirt a. 5W., S3rücfcn II, 375;
^anbcl§f)0d)id)ule II, 351. 352.

5-ränfifd)eöOtcd^tII, 71.

gmnflm, SBenj. I, 287.

granfrcid) I, 204. 283; H, 122;
33rüc!cnII,375; ©ifcnbobnenll,

381, 391; gifd)erei II, 169 f.,

181 ; J^anbel II, 318 f. 320 ff.;

§anbel§be^ürben II, 347; Span^

bel^flotte II, 408; ^nbiiftrie II,

279 ff.; tonäle II, 422; Äolo^

nien I, 213; ^onfulat^irefeitll,

348; aicifegeic^minbigfeit II,

389; 9?eöoIution I, 280 f.; II,

69; @eefifd)erei II, 181; SSer^

fe^rll,371;35ie^5ii^tll,215;

SSoHe n, 222.

I^rauenfragc I, 278.

%xat) 33cnto§ II, 202 f.

Sreemantle, Ipanbel II, 333.

greetolün, S^onbel II, 333.

gregattell, 398.

Freibrief II, 344.

§reiburg(3d5tt)et,3),33rücEeII,377.

greie SSirtfdiaft II, 55. 57 f.

gretf)äfenll, 349. 416 f.

§reif)anbel(öft)ftem) I, 280; II,

348.

f^rei^ettberm-beit 1,281.

^reimarft (^Bremen) II, 340.

Sretfing (33rücte) II, 376.

§rembeninbuftuie I, 269.

§re§neau II, 7.

f5rcttd)en II, 193.

Sriebrtd) SSilbelm, bcrOirofec^r-

fürft II, 48 f.— n. öon^reiiBen 1,201 ff.
205.

207. 265; II, 49.

{^riebric^, ©rnft I, 83.

§riefenrecbt II, 71.

^ricfifdie ^nfeln II, 53.

Srou{)orömtrtid)aft I, 262.

groft I, 51.

Frozen meat 11, 201. 209.

.— rabbitsll, 209.

Srüc^te II, 2. 13.

?5rud)tfoIge 1 , 238.

^rudjtttje^felmirtfdiaft II, 55. 57.

f^ud^§I,74. 94. 113; II, 1.59. 161 f.

gu*äfeac II, 161.

i^uc^ftenflima I, 65.

Fucus ovinus 1 , 60.— serratus I, 60.

— vesiculosus I, 60.

flügger I, 204. 209.

i^unht im gefc^id)tctcn Xilubium
1,91 ff.

f^ünffclbcrlüirtf^aft II, 57.

gürtl), ::snbuftne II, 273; eifen*
balm II, 381.

Jvurtlüänglcr I, 100.

F^ufjnjege'll, 366.

J^uttergemii^fe 11, 35.

?^ütterung§Ie^re II, 24.

©abbrol, 97.

Gabelantilope I, 74.

mabe§ I, 163.

©alanglüur^el II, 34.

©aleonen bcr Spanier I, 214
f.

©alertemälber I, 61.

Galilei 1,287.
Gali3ienII,283.
Gana I, 231.

Galläpfel II, 15.

Gallier 3ur 9{ümer5eit I, 163.

GaEium 1,338.
Gahmi I, 13. 332
GalDani, Suigi I, 55.

Galbani^mug I, 55.

Gabanoplaftif I, 56.

Galüeäton, ^anbel II, 331, 333.

Gambir II, 34.

GamboII,31.
Ganaderias 11, 210.

Gang I, 106; II, 159. 192 f. 219.

GamH, 236. 246.

Gameelc II, 170.

Gamnumerierung II, 236.

Gartenbau I, 84 ; II, 45. 95 f. 1 19.

Gartengetnädife I, 105; 11, 34 f.

Gartenfeibol II, 33.

Gartenfreffen, 32.

Gartenmelbe II, 32.

Garüal,62.
Gagglül)ftrümpfel, 337.

Gaftl^ofgjuefen 11, 393 ff.

Gau II, 62.

Gau^oII,200. 203.

Gasetlel, 113.

Gebet!§tcppid}eII, 286.

GebirgSbabncn II, 383.

Gebirg§öiet)5ud)t H, 210. 212.

Gebirg^luirtfdiaft I, 266 ff.

Geeftemünbe, l^ifc^erei^afcn II,

178.

Gefahren be§ S3ergbaueä I, 302 f.

Geflügel3ud)t H, 205. 219 ff.

Gefrieranftaltenll, 202.

Gefroreneä ^leifd) II, 201. 209.

Gcpngele^m 1 , 26.

Gc]^rcn,3nbuftricn,272.
Geier I, 74.

GeifteSleben I, 6.

Gelbem lieber I, 52.

Gelbf)ol5n,6.
Gelb I, 116. 227. 297.

Gclbabnutumg II, 356.

Gelbbcbürfniö II , 348.

Gclbbeförbcrung II, 427.

Gelbem, ^^nbuftric II, 266.
Gelb^anbel I, 209.

Gelbfuräll, 355.

Gelbfumme ber 3ScIt 11, 356.

Gelbioeien 1 , 85. 207 ff. 290 f.

;

II, 353 ff.; hei bcn Griedjen I,

148 f.; bei ben JHömcm I, 1.55.

157; ber 9^aturOülfer I, 250 ff.

Gelblüirtfc^oft I, 199. 207 ff. 261.

GcmäHigtcsJ iVlima I, 66.

Gemäßigte ^one, Söergbau I, 298.

Gcmeinbcbcfit^ II, 81.

Gemeinbeiualb II, 83.

Gemein^eitöteilung I, 202; 11,70.

Gemengelage II, 69. 81.

Gemfe I, 67. 71. 93; II, 159.

Gemfentlinm 1 , 67.

Gemüfeampfer II, 32.

Gemüfebau II, 95 f.

Gemüicjutell, 32.

Gemüfepflanjen II, 27. 31.

Gencralbanbel II, 309.

Genettta^e I, 72.

Genf, ^snbuftrie II, 277—279.
Genipa II, 31.

Genojfenfcbaftemalb II, 83.

Genoffenfd)aft6iüefcn II, 293..304f.
Genoöefi, 'i>lntonio I, 210.

Gent, änbuftrie II, 279.

Gent^in, ^nbuftric 11, 272.

Genua I, 185 f; (Sifenba^nen IT,

385 ; ^afen II, 417 ; Jpanbel II,

333.

GcnuBntittelpflanjen II. 26. 32 f.

Geologie I, 9. 86. 91. 298.

Geologifdje 3eitalter I, 12
ff.

70.

feftel. Uff.
Gcpäcfüerfebr 11,428.
Geparb I, 72.

Gera, ^nbuftrie II, 272.

Gerätel,79. 81. 92. 94.

Gerben I, 94.

Gerberei II, 247.

Germanen II, 47. 62 ff. ; 5u6äforg
3eit I, 173. 175.

Germaniaujei-ft II, 268. 269. 406.

Germanien I, 173 ff.

Gerftc I, 66. 96. 104. 113. 135.

143; II, 27. 28.

Gerftenjone II, 25.

Gefd)äftgreiien II, 359.

Gefc^äftöreifcnbell, 338.

Gcfc^ic^te I, 85; bcr 3Sirtf(^aft I,

86 ff.

Gefd)id)tlid^c3eitl,86. 101 ff.

Gcfd)loffene Güter II, 71.

Gcfc^ü^fabrif II, 269.

©efeüfiaften mit befc^ränfter ^af»
tung n, 346.

GefcUfc^aftrieben I, 6.
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©efellfdjaptütrtfdjaft I, 266.

Getah-pertscha II, 10.

©etreibeartenll, 27 ff.

©etreibebaul, 66; II, 44.

©etreibegräfer II, 27.

©etreibegrcnje im S^orben I, 52.

®etreibe!räuter II, 28.

©etüanbfc^neiber I, 264.

©elüanne II, 66.

©etranneborf II, 66.

©elüanneregulierungen II, 66.

©eirerbel, 84; 11,233; bei h^n

®tru§fern I, 151 ; bei ben ®rie^

c^en I, 145 ff. ; hti ben D'tömem
I, 155. 157 ; ber ^JJaturüoIfer I,

246 ff. ; in ber ^JJeujcit 1, 203 ff.

;

im fpäteren aJiittelalter I, 183

;

in Sl)nen 1,122 ; (^. u. ^nbuftric

II, 225 ff.; f.
aud^ ^nbuftrie.

©eiverbebetriebe II, 229.

®eirerbefreif)eit II, 227. 293.

©eirerbegefe^gebung II, 231.

©eraerbe^ftan^en II, 26. 33 f.

®ett)erbepDlttif{^nebric^§II.I,205.

®elrerbefd^ulen II, 294.

©ettjerf I, 84, 85; II, 227 f. 242 f.

®ett)id)taQU§gIetd) II, 336.

©etuinnung ber 9iof)er5eugniffe I,

84.

®cu?itterl,51;ll, 89.

©elüölbell, 375.

©enjür.^ell, 33. 151 ff.

©elüürjnelfe II, 33.

(Sejeitentiere I, 76.

©ibrdtar, Nabeln, 424.

©iebertll, 202.

©ieneret II, 264.

©ieBformenl, 332 f.

©iftpflanjenl, 69.

®iftfci)Iangen I, 78.

®ilben 1 , 184.

©iljafen 1,277
©infeng II, 34.

mp^ 1, 13.

(Siraffe I, 14 73.

©tabbac^, Snbuftrie II, 266.

®Iag I, 99. 108. 123; bei hm dtö-

mern I, 159.

©laggoiü, ^afen II, 414; Sd^iff^

bau II, 406.

®Ia§^ütte, Snbuftric II, 271.

©laöinbuftrte II, 247. 279. 283.

289.

©laeperlen I, 252.

©mttfteinl, 97.

®Iaitct)nu, änbuftrie II, 270.

®Ietfd)erI, 14. 93.

®Ictfc^erfd)uttI, 29. 35.

(Sliebmafsen be§ SJJenfd^en I, 79.

®Iimmerfd)icfer I, 12.

(Blocfentonncnll, 412.

®Iü^lid)tI,56.

©netsi, 12.

©obeffro^, 3. 6. n, 142.

öolb 1, 12. 42. 99. 107. 113. 119.

303 ff. 315 ff. 352;imaJ2uttcr^

gefteini, 21 ; in?Ha§!aI, 321 ff.;

in ^uftralien I, 324 f.; in bm
SSereinigten (Staaten I, 319 f.;

im Sd)lüemmlanb 1, 22 ; in Sibi*

rien 1,319; in Sübafrifa 1,325.

©olbabernfud^er I, 321.

©olbbuttll, 181.

e^olben 1,277.
®oIbfuc^§ I, 92.

©olbgctüinnung I, 316.

©olbgräbcr I, 316.

©olbgulben II, 354.

©olbflumpen I, 324.

(Siolbmün^en I, 325.

©olborfell, 189.

©olbfAmiebel, 203.

©olbfeifen I, 23.

(SJolbDorratll, 356.

©olblüä^rung II, 355.

©olblDäfc^crei I, 22.

®oIfftromI,44ff.;II,397.
©omurti^almell, 32.

©oobtiear II, 8.

©oriEa I, 73.

öiöfc^enen, ^c^rtunnel II, 384.

Rotenburg
, ^afen II, 417 ; J^an-

bei II, 333.

©ott^arb,
f.

(5t. @ottf)arb.

©ottleuba, ^nbuftrie II, 271.

©rabftoc! I, 81.

Grabtiere I, 75.

®rabier^au§ I, 340.

©ranatapfell, 104; n, 30.

®ranb Kanon be§ (lolorabo I, 63.

Kranit I, 12. 107.

©ranija, (Sifenbal^n II, 387.

©ranulitl, 12.

©ra^^itl, 12. 336.

®ra^nu|nng im 3SaIbe II, 88.

©raffe II, 110.

®raglüirtfd)aft II, 55. 212.

©raubünben, 33erfcl)r II, 371.

©raupen (©raupein) I, 51.

©raufpiefeglanjer^ I, 334.

©raumactc I, 13.

©raöierenll, 291.

©reaf^II,208.
©reat (Saftern (3cf)iff) II, 401.

Greater Britain II, 311.

©reenod, Schiffbau II, 406.

©rcia, Snbuftriell, 272.

©renabiüall, 31.

©renc^en, Snbuftrie II, 278.

©ned)en 1, 132; ^Sergbau I, 295;

©c^iffa^rt II, 396 ; ©. in Unter-

italien I, 153.

©riec^enlanb I, 141; l^anbel II,

321; Strafjen II, 370; ©. jur

Diömerjeit I, 163 f.

©riffelfc^iefcr I, 12. 13.

©rinblual II, 181.

©ri6a)bär I, 74.

©röbnertal, ^nbuftrie II, 283.

©rönlanb I, 177; Schiffa^rt II,

397.

©rönlanblüal I, 75.

©ronbetrieb I, 286 f.

©ro^britannienl, 258. 283; ?^elb=

bau II, 77; gifc^erci II, 180 f.;

^anbcl II, 305. 310 ff. 320
f.

323 ; öanbelfiflotte II, 407
; Sn=

buftrie II, 243. 245
ff. 312 ; mU

neralreid)tum I, 350; ^oft II,

427 f. ; ©diiffbau II, 406 ; See=

fifdierei II, 180; Straßen II,

372; 35ie^3ud)t II, 215. 217;
SBoüe II, 222 ; f. and) (Snglanb.

©roB=2)imon, 5SogeIfltppcn II,

165.

©rojeinfauf§gefellfd^aftenll,305.

©roßenl^ain , '^nbuftrie II, 270.

©rofje Vermögen I, 291.

©ronfamilie 1 , 261.

©rofjgrunbbefi^ II , 109 ; bei htn

©ermanen 1, 175 f. ; ©. in Siufj^

lanb II, 81.

©roB^anbel I, 264; U, 300. 310;
mit 9?of)ftoffen II, 334.

©ropanbel^mertll, 38.

©roi5f)änbIer II, 336
f.

©roBinbuftrie II , 284.

(Siroffobu(i()anblungen II, 342.

©rof5fd)Iäd)teret II, 209. 252 ff.

©rofjfc^önau, ^nbuftrie II, 270.

©rofiftäbte I, 290; ©. unb 58er=

febril, 358.
' ©rubenausbau I, 300.

I ©rubenbau I, 300.

I

©rubenga^I, 302
f.

I

©rumi§cameira II, 31.

!

©runbbudill, 71 f.

I

©rünbe be§ n)irtfd^aftlid)cn lyovU

I

fc^rittS I, 80.

' ©runbgerec^tigfeit II, 69.

j

©runb^errlic^e 'Einlagen II, 66 f.

©runbl)errlid)feitll, 68.

©runbtiorigfeitl, 203.

©runbftoffe ber ^flan^cnnaf^rung

II, 18.

©rünbüngung II, 18 f. 54.

©rünlanb^moor II, 75.

©rünfanb I, 13.

©rünfpani, 329.

©rufonwerf II, 268 f.

©ua^ull, 3.

©uanoI,24. 193.

©uarana II, 16.

©uaöell, 31.

©uarana, .^anbel II, 330.

©uinea, ^l>crfcl)r II , 360.

©ummiciaftitum II , 7.

©ummigutt II, 12.

©ummi^ar.^e II, 11.

©ummilarfll, 11.

©ummi^JJiaftirir, 12.

©ummipflan^cn II, 34.

©ummi Sanbarac II, 12.

©urfe I, 104; U, 30; äJJelone II,

30.

©urunüffc I, 241.

©ufjftaI)Ifanone II , 268.

©üftronj,ÄanaIII,422.
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®ütef(äffen ber 5Saren II, 336.

©üteröcrfef)r II, 368.

®ütci-3üi]ell, 389.

©uttaperd^a II, 10.

,^aaxe 11, 193.

^aarlenier Wccv II, 49.

^aanuilb II, 159.

^abic{)tll, 160.

,t)acienba(bctncb) II, 121. 198 ff.

Radball I, 84. 136f.
$ac!cl, 105; II, 40; al^^flanjen^

baugerät II, 237.

,'^acffrud)tbau II , 58.

pfenll, 399. 413 ff.; beutfc^cll,

316.

.^afenarten, natüdid)e I, 40.

Hafenbau II, 414.

^aferl, 66; II, 28. 39.

|)aferjone II , 25.

|>agcbulte II, 30.

|)agelI,51;II,89.
.^Jagen^ufen II, 67.

<iiaibal)l, 221. 227.

§aififc^ II, 170. 178.

Jpaiiiiaua, ^nbiiftrie II, 287.

Jainan, ^nbuftrie II, 289.

Jpainic^en, ^"buftne II, 270.

|ätchmbel I, 94.

i^atenpflug ber Slawen II, 65.

J^affol)ur)nII, 190.

|)0lbebeIfteine I, 338.

|)aleb, Snbuftrie II, 286.

|)alfagra§ I, 64.

g>oIifa5, tabelll,424.
galligen II, 53.

|>anftattperiobe I, 99.

Haloxylon Ammodendron I, 64.

^alqua^itll, 34
.fcimatitl, 100.

!paniburg='5?Inierifa^Sinie II, 409.

.^amburg, ©ifenba^n II, 381;

grei^afen II, 349; Isafen II,

414.416.417f.; Iganbelll,313.

324. 327 f. 330; ^nbuftrie II,

263; Schiffbau II, 407; Sec^

njarte II, 416; SSerften II, 417.

.•pomiten I, 274 f.

|)amniurabi I, 114.

.<pan II, 366.

Hancornia speciosall, 8.

iganbel L 81. 85. 279; II, 296 ff.;

•»Wirten II, 300 ff.; 3»)ifd)enfor=

men II, 303 ; "p- ^2lrabien^ 1, 120

;

!p. bei ben "s?lltgned)en I, 148;

bei ben (ftruöfern I, 151; ber

.^artl^ager I, 126; ber 9catur-

öölterl, 250 ff.; i>. im fpäteren

ajJittelalter 1, 184 ff. ; in ber 9Jeu^

.^eit I, 205 ff. ; ^. in ^^^aläftina I,

120; bei tcn 3tömern I, 155.

157. 159; in Serien I, 122; ."p.

u. ^)lreaIII, 319 ff.; ^. u. 53e-

üölterung II, 319 ff. 323; ^. u.

geograpI)ifd)e2ageII, 315.318;

^. u. ^nbuftriell, 313. 316. 318;

Ö. u. 3d)iff^Iimcn II, 313; ö-
u. Sprache II, 311 ff.; iö- u.

Staatögciua(tII,346;.t».u.'M-'

febril, 357 f. 368; ^. u.l^olfäf-

tum n, 299. 314. 318; !p. iiuei-

, ter ^anb II, 308.

$)anbeläafabemien I, 210.

JoanbcI'5ard)iu, beutfdiei^ II, 348.

^anbelybilan.i, beiitfd)e II, 315.

.•panbcK:^fIotten II, 407 ff.

Jpanbclögcnoffcnfc^aftcn II, 346.

!panbel0gcrid)te II, 347.

.t)anbel0ge|eafd)aft 1, 206 ; II, 299.

344; offene II, 344
f.

^anbelögefe^e im fpätcrcn SKittcU

alter I, 187.

^anbclögroHmärf)te II, 316.

.•panbclöbodjfdiulen II, 351. 352.

^anbelöfammern II, 347.

|)anbel^le()rfurfc II, 3.50.

|)anbe(ämetropoIen , auj?ereuro^

päifd)e II, 330.

^anbel^Jminifterium II , 346.

.|)anbclömufeen 11, 352.

|)anbcleimufeum , öfterr. II, 352.

|)anbel^nieberlaffungen II, 299.

ipanbelöobjeftell, 300.

i^anbeleplä^e, 3tangorbnung II,

324;3SertnmfaijII, 324.

:panbeIypo(itif ber®ried)en 1, 149.

^anbel§fd)ulen II, 351 f.

feanbek^ftaaten II, 297. 310.

^aubeleftatiftif II, 322 f.

|)anbelöftrcitigfeiten II, 347.

|)anbel^t§eorie U, 299.

|)anbel§unteme^mungen
, gor*

men II, 344.

^anbelöuerträge II, 348 ff.

.S^anbel^lDert I, 79.

•^anbfertigfeit I, 84- 94; II, 227.

242.

^anbnjerf I, 84 f. 273. 286; II,

227. 284. 293.

.'^anf II, 40.

.§anfarten II, 34.

Ipanno I, 126.

J^annooer II, 262; ©ifenbar)ncn

II, 391; Önbuftrie II, 272.

^anfal, 182, 187; II, 176. 179.

346.

^anfeftäbte 1, 205. 207 ; II, 313
f.

;

^anbeIgf)oc^fd)ule II, 351.

.'pargreaöe II , 235.

Hartgummi II, 8.

.•partgufjll, 269.

}garun al 3Jafd)ib I, 179.

§av^ I, 13.

.»parje II, Uff.
•Sbafell, 159.

i Jpafelt)ul)n II, 159 f.

'

.»gafelnufj I, 66. 96; II, 30.

]

«pato II. 368
Jpatfdiepfut I, 110.

I

!paubcrgell,48. 84.

^auptgeiüäc^fe ber fubtropifc^en

I 3oneII, 122ff.

$)auptf(tmate I, 60 ff.

.•pftiiptftufcn beä n)irtfd)nftlic^cn

5ort|d)rittä I, 80
ff.

.•Öaurän I, 166.

.•oaufcn II, 182. 184.

.^aufcnblafe II, 184 f.

•SSaufierer II, 360.

)paufiert)anbcl II, 302.

.'Öauöinbuftrie II, 277. 280. 283.

.'öauöfoiumunion II, 62 f. 65.

.^pauöticrc II, 190; fulturraffigc

II, 216; natürliche II, 216;
raffelofc II, 216.

.S3au«Jtieruerbreilung II, 191 f.

."Oausstieriüerbung I, 137 ff.

Jpauemcrf II, 242.

|)auglDirtfc^aft I, 261 f. 265.

.*päute II, 193. 201.

.^äutefpannerei II, 203 f.

Ipaoanna I, 215; .'öafen II, 417.

Jpaüellänbifd)cr ^ndi II, 49.

^at)re, Jöafen II, 417.

$>alüaiifd)e unfein, Ipanbel II, 321.

Öeart^ l£ontent, ftabel II, 424.

•pedenbau II, 134. 135.

^edenniftcr I, 71.

^et>i\n II, 198.

.•^eibc I, 15. 56.

.^eibelagb II, 220.

l')eiberübl)umu? I, 29.

Jpeibfd}nuden II, 214.

Heilbutt 176. 178.

.'geilgen)äd)fe II, 34.

J0eilmannfc^eÄämmafd^ineII,276.

Ipeilmittelpflan.^en II, 26.

.|)eilquellen I, 268.

.'geimftättcn02{u5na^me«)gefe^en,

99. 101.

Jgeinittjert II, 228.

Jpeinde, gr. II, 169. 173.

^eini^, ^.?(. ö. I, 205.

^einric^ IV. II, 371.

— IV. t)on Jranfrcic^ I, 200.

VIII. öon englanb I, 200.

IpeiHgufjpor^ellan I, 298.

I ."pcifitrorfeneö illlma I, 61.

1 ."pelle 9?affenl, 276 ff.

; .»pcllriegel II , 54.

.*6emcfa (Ipöniij) I, 165.

Hemileia vastatrix II, 144.

^emlodtannc I, 65.

^emmniffe ber SKIrtfc^nft I, 82.

.^enequen II, 13.

."Öenna II, 34.

.•^ennegau, ^nbuftric 11, 279.

^enric^enburg, ÄanoMI, 422.

Jpenje* Stampfer II, 60.

Jep^äftoö I, 145.

^erat-S?anba^ar, ©ifenba^n II,

388.

^erbftfultur (9?iU) H, 114.

$)crenb, ^nbuflrie IT, 283.

,

lercro I, 231.

!
!peringl,76. 94;n,170f. 173f.

i 179f. 181. 186.

I
^cringöarten II, 173 f.
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^ermg§ftf(^erei 11, 173. 179
f.

§ermg§fi[d)erei^ ©efellfd^aften II,

179.

Rennetin n, 160 ff.

^ermunburen I, 174.

r^erobotl, 129. 131.

Jgr3mufd)el I, 93.

Jcfiob I, 142.

Heultonnen II, 412.

Hevea brasiliensis II, 8. 34.

^tdor^flima I, 64. 65,

|)icona I, 65.

§ilf§HenII,414.
HUph-cu3ei-II, 408.

Jilf^niittel beä Pflanzenbaues n,
40 ff.

^imala^al, 14; II, 19ff. ; S3rüc!en

II, 375.

§imala^aftaaten, ^anbel II, 322.

Himbeere I, 96; II, 30 f.

S^imiito I, 126.

^imjariten I, 168.

Hinbemiffe be§ S5erfe^r§ II, 359.

Hinbu, ^anbmer! II, 287.

§infenbe SSti^rung II, 354.

Hip))aIog I, 168.

^irfd^ I, 14. 71. 91. 93f.
§irf(^f)omgeräte ber ^fa^Ibauern

1,97.

^irfe I, 96. 104. 113. 135. 142;
II, 27;tropifd)eI, 61.

^irtenbörfer II, 211.

Hobart, ^anhä II, 333.

^ohoUn, ^afen II, 419 f. ; 55erfe!^r

II, 420.

§obfon I, 332.

Ho^ä^ung I, 332.

Hod)ba^nen II, 392.

§od)brucfDerfa:^ren II, 66.

§oct)moor I, 18; II, 72
f.

Hoctjofen n, 239.

Hod)ofeninbuftrie II, 264.

Ho(^ofenHjer!e II, 265.

Ho^fatannenüima I, 65.

§od^frf)uIe, tet^nifc^e II, 294.

§oc^feefifd)erei II, 167 ff.

§odt)teefd)iffa^rt II, 396 ff.

Hoc^ftei)|)en5one II, 25.

Hoc^lüalb II, 84.

Hoc^ttJafferfataftrop^en II, 51.

Hoden I, 264.

^of II, 63.

^ofabel 1,208.

Höfcredit II, 71.

Hö^engrenjen einiger Äultur-

ipflanjenll, 20.

^o^enftein, ^nbuftrie II, 270
ff.

Höhere öliger I, 227 ff.

^ö^Ienbelvo^ner I, 92. 94.

Höhlenbrüter I, 71.

HiJ^lenfunbe I, 91. 92.

Hö^Ien^^äne I, 91. 93.

Hö^Ienlöroe I, 91.

§ö^Ienn)irtfc^aft I, 94.

Höferei II, 302.

Hottänbifd^e Kolonien I, 21b.

^oltenau, ^anal II, 421.

Holunber II, 30.

^olan, 86ff.
Holjarbeit I, 108.

Hol^auäful^r II, 6.

Hol5beförberung II, 5. 90 f.

Holjbrüden II, 376.

Hölzer II, 2.

^olzgercite ber ^fa()lbauem I, 97.

Holsgeiuäc^fell, 34.

Holjinbuftrie II, 283 f. 292.

Hol^ölbaum II, 33.

Hol5fd}iffen, 399.

Holäfd^littem II, 379. 395.

Holaftoff II, 5.

HoIjUerbraud) II, 86.

Holjoorrat n, 85.

§ol33Ult)ac^§ n, 85.

Homer I, 142. 145. 330.

Homeriten I, 168.

Homestead (exemtion) law II, 99.

101.

§ong!ong, ^afcn II, 416; ^an^
belli, 333; Nabeln, 425.

^onigtrac^ten II, 220.

Honolulu, Nabeln, 425.

§onorar!onfuIn II, 347.

Ho:pfen II, 33. 40.

Horbe I, 81.

Sporn I, 92.

Hönter II, 193.

Hörnern I, 326.

Hornlofeg 3?inb I, 105.

^omftein I, 92.

Hofenboje II, 413.

HoteIU)efen II, 393.

Hottentotten I, 231. 275.

§uab!a I, 194.

Huana!o I, 74. 194.

^ubfonbai, (5.d)iffa^rt II, 397
Hubfonboifompanie II, 161 f.

^uertabetrieb II, 106
f.W n, 193.

Hufel, 173. 175; II, 63.

§ufengutll, 63. 65.

§ugli, S^tbuftrie II, 288.

Hu^nl, 106; II, 191 ff. 219.

^niitan II, 170.

HuII, ^ofen II, 414; öanbel H,
333; Schiffbau II, 406.

HülfenfrudjteII,28. 40.

Humbolbtftrom I, 44.

Hummer II, 170. 182.

HumuSi, 28; n, 18.

Hunb I, 14. 93
f.

106. 113. 138 f.

276; n, 191. 193; Safttier II,

362; Zugtier II, 395; H- ^^er

(Esfimo 1,228.

„Hunbe" im ©ergbau I, 301.

Hunbcfd^Iittenl, 228.

Hunbejud^t I, 94. 95.

Hunbfc^litten (Starte) II, 395

Hungergürtel I, 224.

Hüningen, gifd^5ud)t II, 188.

HuntSmann 11, 240.

Hütten ber ^fal^Ibauern I, 95,

H^äne I, 14. 72.

Ht)braulifd)e ©olbgelvinnung I,

317.

— 9J?afd)inen I, 297.
— ^reffen II, 241.

H^!)ogI, 108. 111.

H^)30t^cfenbüc^er I, 149.

:^ererl, 149.

S^neumon I, 106.

Sd^tr)^oI = ^rä^arateI, 352.

Sbria I, 333.

SgapoII,3.
äguame II, 31.

Hex paraguaj'ensis II, 14.

Ilmenau, ^nbuftne II, 272.

Smgal I, 340.

^mmobilieneigentum I, 81.

§mmobiIienf)anbeI II, 300. 309.

Sm))orteur II, 336 f.

Snbe^äRulbe I, 308.

Snbcpenbencio II, 202.

Snber I, 126; im 9KitteIaIter I,

179.

Snbianer I, 219 ff. 236. 274 f.

Indiau Territory 1 , 275.

Snbienll, 128. 140f.; SBrüdenH,
375; eifenbatjuen II, 385

f.

388; Snbuftrie II, 287
f. ; Äabel

n, 425 ; Kanäle II, 422 ; mima
n, 131 f.; Sanbmirtfc^aft II,

130 ff.; ©eibe II, 224; SJcrfe^r

n, 366. 369.

Snbigo I, 129; II, 34. 40. 152.

Snbifd^er O^ean, (5c^iffa:^rt 11,

396.

SnbiumI, 338.

Snbiöibuaüüirtfd^aft 1 , 266.

§nbogermanen I, 276.

Snbonefien I, 180.

Snbonefterl, 236.

Snbuftion§erfd}einungen 1 , 55.

^nbuftrie I, 84. 85. 267. 273.

279; II, 233; 9?aturbebingun-

gen II, 260; amerifanifd^e 3-
II, 316; d)emifd|e 3. II, 265 f.;

S.u. Söeüölferungg^al^l II, 280;
S.u.HonbcIII, 312f.316. 318;

3. u. S8oIf§tum II, 259. 261.

290. 293
; f. aud) bewerbe.

Snbuftriearten II, 263
f.

änbuftriegebiete, beutfc^e II, 260.

261.

3nbuftriegebiet,mitteIeuro|)äifd^c^

II, 258.

Snbuftrieftaaten, Hanbcl II, 310.

änbuftricftatiftif II, 263 f.

^nbuftriefteuern II, 284.

änforeftation II, 83. 159.

änformattonSmefen , faufmänni*

fd)c^II,350ff.

Sugafipo II, 30.

Ingenieure, inbuftriette II, 294.

^ngtoer I, 61. 129; II, 33.

Snfareid) I, 192 ff.; 1?lcfcrbau I,

I95;9lrbcit2ipflid)tl,195;©erg=
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baii I, 195; Crganifation I,

194; 35erfe()ryluefm u. StraHen^
hau I, 196; SÖJtjebau II, 370.

^ttncrafien, giid)crci II, 187.

ännuncjcn, f. ^'^"^f^^-

Inscription maritime 11, 170.

Snteften I, 75; II, 36.

Sn[tin!ttöc23irtfd)nftl,83.

§nititut für ©iining^gclucrbc in

S3erlin II, 60.

Institut superieur de commerce
II, 352.

Sntenfiue ^Bietjjiid)! II, 210 ff.

SSntergla^ialgcbicte 1 , 92.

§ntergla5ial3eiten I, 15.

Sntentationale S5erträge (t^if(^c=

ret)II, 168—170. 186.

Sn5ud)tII, 215
ff.

Specacuanf)a II, 12.

äquique, ^aubel II, 333.

SranI, 131; II, 19f.
äranter I, 131; SenjäfferungS*

bauten 1, 131 ; ©eiuerbe 1, 131

;

^anbel I, 132; ^^iflan^enbau I,

131; SSerfe^r I, 132; ^Btel^judit

I, 131.

Srbit, 9}?effeII, 160f. 343.

Srenl, 177.

gribiuni I, 337.

Srfutff , eifenba^n II, 387.

Srofcfenl, 221.

Öfar,S3rüc{eII,376.

SfiboruSI, 160.

S^Ianb 1, 177; Sd)iffa^rt II, 397.

3§Ianbfild)ereiII, 178. 181.

Isonandra Gutta II, 10.

Israeliten I, 120.

Öftlell, 13.

Sfirten, ^nbuftrie II, 282.

Italien I, 141. 149ff. 204. 283;
II, 122; (Sifenbabnen II, 385;
©rbbeben I, 15, Sc^iffa^rt II,

396 ; @eflügel5ucf)t II, 220
;
§on=

bei II, 319 ff. 323; §anbel§=

flotte II, 408; ^nbuftrie II,

285 ff. ; ßonfuIatSlrefen II, 348

;

2anbn)irtid)aftII, 108 ff.; Scöiff--

bau II, 399 ; Seefifd}erei II, 182

;

6eibe n, 224 ; 35ter)3ud)t II, 209

;

SSoüe II, 222; 3. im fpäteren

aJiittelalterl, 184.

Staliferl, 150.

ghjanomo, Snbuflrie II, 284.

:3abaticabaII,31.

§acaranba II, 6.

Sacobi, Wlox. ^erm. I, 55.

^ahe, ^anal II, 422.

§abebufen 1 , 39.

SabeitI, 97.

Sagb I, 84. 94 f. 267; II, 158 ff.;

bcr nieberen ^flanjenbauer I,

245.

SagbgefeIIfd)aft II, 161.

Sogbi)Dli5ei II, 158 ff.

Öagbreditll, 158 f.

Sagbtoeifell, 159 f.

Säger ber jungem Steinzeit I, 94.— unb gifd)er I, 227
ff. 273.

Jaguar 1 , 73.

äabreStfot^ermen I, 68.

äabrmärfte II, 338.

5a(}nuartt'^mare II , 338.

äatobi, 5t. £.,II, 188.

äafuten I, 231. 276.

^alapal, 215; II, 12.

^ambufe II, 31.

t!>apan, C£ifenbat)nen II, 386 ; (Srb»

beben I, 15; »panbel II, 319.

322 f.; Snbuftrie II, 290; ^^oft

II, 427 ; Seibe II, 224; SSerfebr

II, 367.

Söpanifd^er Senf II, 33.

äai)anifd)eS SJJeer, Sd^iffa!§rt II,

397.

SaroSIah), ^nbuftrie H, 284.

'^a§pi§ I, 92.

Soffaf 1,277.
3at)a, dindjonabaull, 157 ; (Sifen=

harnen II, 385 f.; SKerfe^r II,

369.

Sefaterinburg, ^n^uftrie II, 285.

äefaterinoflam, Snbuftrie 11, 284.

Semen I, 118.

3ena, ^nbuftrie n, 272.

!v5enfen, ^adiarias I, 204.

Serfe^ 6itl) II, 419f.
Set^roSuUII, 41.

Öob I, 42. 343.

äo^anngeorgenftabt
, ^nbuftric

II, 271.

3ot}anni^beere 11, 30.

So^anniäbrot H, 30.

Joint stock Company II, 345.

Sofo^anm, ^afen II, 417.

SomauII,413.
Sud^tenleber II, 285.

jüngere 3tein5eit I, 93 ff.

Sunibeere II, 30.

Sural, 13. 14; 3nbuftricII,276f.

Sute II, 40. 288.

^utearten II, 34.

Sutetnbuftrie II, 246 f.

Äabel (STelegra^^) II, 424.

Slaffeel, 61; II, 33. 39. 143 f.

Slaffceforten II, 337.

Gaffern I, 232.

^aga, Önbuftrte II, 291.

StagoII, 367.

^at)If(^Iag II, 84.

^ainit II, 99.

mi^ II, 415.

ilaifarie, ^nbuftrie II, 287.

itaifcrfanal II, 422.

S^aifer 3Biü)ehn ber ©ro^e (od^iff)

II, 407.

IL (Schiff) n, 407.

=tanal II, 421.

^afaf 1,228. 254.

Äaienn,415.
Mabul, 73.

Stafao I, 61; 11, 33. 143. 147
f.

^afaobaum II, 22.

ilaripflaunie II, 31.

SlafteenI,63;II, 31.

$taftuäl,69.

^ala()aril, 62.

^ali II, 18. 55; d^Iorfaurcö II,

279.

Kalifornien II, 123; ®olb I, 319;
^oteltücfen II, 395; ObftbouII,

116f.
Äalifornifc^er Strom I, 44.

^lali = :;^nbuftrie I, 298.

ftalitut, ^nbuftricll, 288.

Kalilager I, 13.

Kalifalpeter I, 343.

Kalifal^el, 341 ff.

Kaliumnitrat I, 343.

Kalf I, 13. 14. 114; II, 18.

Kalffinter I, 14 f.

Kaltftein I, 92. 107.

Kalfutta, .'^afen II, 417; ^anbel
II, 324. 332.

Kalmen 1,43.
Kalmi)fen I, 232.

Kaltce; Klima 1,67.
Kaluga, ;3ubuftrie II, 284.

Kal^mll, 198.

Kalzium 1 , 338.

Kal^iumfarbib II, 279.

Kambrium I, 13.

Kamel I, 14. 72
f.

113. 116. 140;
II, 191—193. 196. 198. 222f.;
Safttier II, 362 ff.; Zugtier II,

369; K. in 9?orbafrifa 1, 169 f.

;

K. u. eifenbal^n II, 365.

Kamelien!lium 1 , 64.

Kamen^, ^nbuftric II, 270.

Kamerun, Kafaobau II, 148; 35er«

febril, 361.

Kämmafc^ine II, 276.

Kammerftein I, 97.

Kampfer II, 34.

Kampfftiere II, 210.

Kampongbau II, 134.

Kamtfc^abalen I, 276.

Kamtfdjatfabiberfenc II, 161.

Kanaba, gifc^eret II, 182. 187.

Kanal daoour U, 108.

Kanalfiirf)erci II, 185.

Kanalne^ II, 372.

Kanalioefen I, 206; H, 420 ff.

Kanariengraä 11, 28.

Kanarienftrom I, 44.

Kanbo^ar^^erat, ©ifenba^n II,

388.

Känguruh I, 71. 73.

Kanind^en II, 159. 162. 209; ge-

frorene n, 209.

Kannebäcfer 2änb(^en, ^nbuftrie

U, 266.

Konoffcment ü, 336.

Käno^oifd^e Formation I, 14.

KanfaS Git^, Sc^läd^terei II, 252.

Kantate H, 341.

Kap eob, Kabel II, 424.
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^a^crll,33.
^a^itam II, 399.

Sla|)itQl II, 230.

Kapitalismus I, 260. 286 f.

Slaplanb, J^aitbel II, 310.

^ap 9JomeI, 322.

KapfelÜiferll, 37.

Kapfelraitpe II, 37.

Kapftabt, §afen II, 417; ^anbcl
II, 333; Telegraphen II, 425.

Kapöerben, Xelegrap()cn II, 425.

taraöjanenll, 363 f.

Karairaneni'traBeu II, 365.

Earalvanenüerfe^r II, 360.

KaramanferaiS II, 366.

^arbolfäure I, 311.

I^arbamoml, 129; II, 33.

Karibenl, 219 f.; ©d)iifar)rt II,

396.

^arlV. 1,265.
— ber ©roBel, 176 ff.

SllarlSfelb, Snbuftrie II, 271.

Starniarfc^ , Slarl II , 233.

Eärnten, ^nbuftrie II, 282.

Karpat^enl, 14.

Karpfen II, 186. 189. 192.

Korren II, 368.

Karriol II, 374.

Karftl,27.
Kartett 1,291; II, 256.

Karthager I, 102. 103.

Karthago I, 126.

Kartoffel I, 66. 201; II, 22. 32.

39
Kafd^mir, S"buftrie II, 288.

Kafc^miräiegell, 222.

Kafd)ubaum II, 30.

Käfe II, 218.

Kafeinll, 218.

Käfeforten II, 219.

Kafpifc^eS SJieer, ©ifenba^nen II,

384;gifd)ereiII, 186
f.

Kaffagefd)äfte 11, 344.

Kaffiell, 33.

Kaftenioagen II, 374.

Kajuar I, 73.

Katalonien I, 187.

Katamaran I, 254.

Katapbaumll, 30.

Kataraftenl, 38.

Katafter II, 71 f.

Katfifd) II, 178.

Kat^e I, 14. 106. 139; II, 191 f.

Kaufmann II, 301; 3luSbilbung

U, 350;fein2ScfenII, 296.

Kaufmännifdie Fabrikation II,

230.

KaufmannSgilben II , 346.

Kaufafien, Önbuftrie II, 285.

Kaumittel II, 33.

Kaurifopalll, 12.

Kaurifc^nectel, 252.

Kautfcf)ufn,7ff.
KaoiarH, 184.

Kefir n, 193.

Kefto (Kilifien) I, 110 f.

Ke^rtunncin, 383
f.

Keilfd^rift I, 112.

Kel(^nuj^II, 30.

Kelp I, 60.

Kelten II, 47. 62.

KemmertcE) II , 202.

Kempen, ^snbuftrie II, 266.

Kentucft), S^anbel II, 334.

Keramit,
f. 2:i3pferei.

Keratop^ljrl, 13.

Kerguelcnfo^l I, 59.

Kemieefpinat II, 32.

Kemobftll, 30.

Keuperl, 13.

K^arif II, 132.

K^atII,33.
Kl^otan (Cftturüftan) I, 23.

Kicfjerlingll, 28.

Kiebi^ II, 159.

Kiebi^eier II, 166.

Ktefernr)ol5n,87.

Kiel, Snbuftrie II, 263; Werften
II, 269. 405 f.

Kier\) II, 28.

Kiefelme^l I, 29.

KiefelfaureS^in! 1,332.
Kietü,3nbuftrieII, 284.

Kilimanbf(^aro=^anbelS= u. 2anb=

ft)irtfdiaftS = @efellf(^aftII, 20.

KiltmS II, 286.

Kimberle^ I, 339.

Kinoall, 28.

Kioto, Snbuftriell, 291
f.

Kirangoftll, 361.

Kirc^berg, ^nbuftrie II, 270.

Kirgifen I, 231; II, 195 ff.; 3:ier-

5ud)t II, 195.

Kirf^el, 96; II, 30.

Kirf(^e^rteppid)eII, 287.

Kjöffenmöbbinger I, 93. 100.

KlarfteÖung beS ©runbeigentumS
II, 71 ff.

Klaffifd)eS Altertum I, 141 ff.

Klebreis H, 139.

Klee II, 35.

Kleibergelb I, 252.

KleibungSftüdell, 281.

Kleinaftaten I, 142.

Kleinafien II, 127.

Kleinbahnen II, 392.

Kiein^anbelll, 300f. 309 f.

Klein^anbclSloert II , 38.

Kleinl)änblcr I, 264.

Klerud)ienl, 212.

Klettertiere I, 75.

Klima I, 52. 79; II, 17. 45 f. 82.

88 f.; K. u. $flan5enJuud)S I,

60 ff.

Klimaönberung I, 93.

Klimafd)iyanhingen I, 15. 53.

Klinferd)auffeen II, 213.

Kiipftfc^ II, 172.

Kltppfd)liefer I, 73.

Kloafentiere I, 73.

Klonbifel, 322 ; ©ifcnba^nll, 882.

KIi3fterI, 180f. 189.

^nid^ II, 56.

Knoblaud}I, 104. 115.

Knod^en I, 92.

Knod)enreftc beS 3}?eiifd)en I, 90.

Knoaenfcr,3eII, 32.

Knolten,5ieftII, 31.

Knoppern II, 15.

Knurrl)al)n II, 178.

Kobalt I, 12. 352.

Kobalter5l, 13.

Kobe, ^anbel II, 333.

Kodifal^I, 23. 339 ff.

Koggen II, 398.

Koi)riI,31f.
Ko^lel, 303.

Kotjle-ßifenjeitl, 304.

Kol)lel)t)brateI, 79.

Ko^leneifenftein I, 13. 311 f.

Kohlenlager, auftrat. I, 308.

Ko^lenfäure II , 18.

Ko^lenfaureS ©ifenof^bul I, 312.
— 3inf 1,332.
Kofall, 34.40.

Kofon II, 224.

Ko!oSpalme I, 61. 129. 238; II,

30.40. 140 ff.

Kolanüffel, 241; II, 33.

Kolben^irfe I, 96. 238; II, 28.

Kolibri I, 73.

KolinStill, 161.

Köln, S3rüde II, 378; ©ifenbalm
n, 381; §anbelS^oc^fd)ule II,

351 352.

Kolonial^anbel II, 318.

Kolontalluefen ber ©egenluart I,

282 ff.; ber SJeu^eit I, 2 10 ff.;

K. Spaniens I, 2 14 ff.

Kolonialtüirtfdjaft I, 284.

Kolonialioirtfd)aftlic^eS Komitee
in 33erlin II, 126.

Kolonien II, 299. 313; bntifd)e

II, 311;C'>cinbelII, 310.

Kolonifation hd ben (StruSfern I,

151; ber (Sriedien I, 143; ber

9ieu5eitl, 199.

Koloquintell, 34.

Kolumbus 1,211; II, 22. 396.

Komntanbitgefellf(iaft II, 345 ; ST.

auf ^^Iftien n, 346.

Kommanbitiften II, 345 f.

Kommiffioncir II, 308. 341.

KommiffionSbanbel II, 307 f.

Kommunalfelberft)ftem II, 119.

Kompafj II, 398.

Konbor 1 , 74.

Konfe!tionII, 280. 283.

Konglomerate I, 13 f.

Kongo, 2clegrap:^cnII, 425; SScr^

febril, 360.

Kongobal)n II, 385.

Kongoftaat, .»oanbelll, 322; pa\u
bclSoerträge II, 350; ^:ßoft II,

428; ^oüiuefen II, 349.

Königeberg, ^nbuftrie II, 263,

Königyl)ufcn II, 67.

KönigSftatucn I, 107. 109.



JRcgifter. 443

^onlat II, 31.

^onfert)atiner(If)nra!tcr bcr2anb=
jpirt[cfiaft II, 17.

5lonferöcn II, 202.

.^onftQnation II, 326.

j^onftantinopel 1, 178; SBafnre II,

305; 4)aHbeIII, 305. 333; lele-

grapsen II, 425.

^onfularbcrtd)te II, 347 f.

Sionfulatölueicn unb J^anbelg*

mufeen II , 352.

^onfuht II, 347.

^onfuiuücreine II, 303. 304.

^ontrollücretne II, 217
t.

.^lon^entratton II, 248.

SiooQ TL, 53.

^opai II, 12.

Äopen^agen, Jpafcn 11, 417.

fopcrnifuöl, 287.

^opfbüngung II, 49.

Äopou II, 34.

^o^pelfifc^erei II, 185.

^oppeltüirtfd)aft I, 200; ^olfteini-

fci)e II, 56.

Poppen, 3S. I, 50. 60. 62.

Äopra II, 140 ff.
313.

^optoSI, 107.

J^orallcII, 170.

ÄoraEenfalfl, 15.

^oraKenrifftiere 1 , 76
mvbä II, 31.

^lorbiueibe II, 34.

Storbilleren, (£tfenba^rten II, 383.

ilorea, ^anbel II, 322; .S^anbelg*

Verträge II, 350; ^nbuftriell,

289;3oIIlüe[enII, 349.

.^oreofiefer II, 30.

foregonenll, 188 f.

^torianbcr I, 143; II, 33.

^oxintt) I, 144.

.•^orjnfen I, 236. 277.

SlorEbaum II, 34.

^orfe{d)e II, 40.

Kormoran II, 187. 193.

JVömer= u. grud^tiuirtfc^aft II, 55.

torunb I, 336.

ftörung 11, 213.

Äofafen 1,277.
.^oftroma, ^nbuftric II, 284.

Sloftugl, 129.

Äraftmafd}ine I, 286.

^rafttiere II, 193.

^rQftiuebftuf)! II, 237.

^rain, ^^snbuftuie II, 282.

Krämer I, 264. 344; II, 301 f.

.Kranbau II, 241.

ärane II, 368. 415.

.^^ranid) I, 106.

itranfReiten ber ^ulturpftanjen 11,

35.

^mpp II, 34.

|ii^ra§noie=3cIo, ßifenbaf)« II, 381.

itra'3nolDobff, ©ifenba^n II, 384.

388.

Äraufemm^e II, 34.

^rebä I, 49.

ßrcbitgdb II, 354.

.^rebittüirtfd)aft I, 261.

ft^cfelb, Snbuftric II. 266.
^eihe I, 13. 14.

Tempel II, 235.

^cofot I, 311.

^cujimg II, 215 ff.

^eu55ügel, 181 f. 185.

^riebfteln, ^nbuftrie II, 271.
itriec^enbe ^ol^gciuäcbfc I, 67.

Ä'rieg I, 81 ; ft'. unb (Sifcnbaljn II,

391.

^oaticn=SIat)onicn, ^nbuftric,

n,283
^ronforftll, 83.

^ronprinj SSil^elm (S^iff) II,

407.

^onftabt, ^afen II, 417.

trötenfrofrf) I, 73.

^rürfenirafd^er I, 184.

^ügcrl, 332.

trupp, ^IfticngcfeüfAaft II, 346.

^rupp, gricbr. II, 240.

^Tuppfc^eg SSerf II, 266, 267
ff.

^ruftentiere I, 75.

^r^oUtf) I, 12. 298.

mm§ I, 131.

mefibifd)e Stunft I, 296.

Äxtba,.t)anbeIII,317.

^ubebenl, 129.

Eublai 6f)an I, 191.

^ubu I, 224.

Stubuantilope I, 72.

Kugeltonnen II, 412.

mt)U§ mima I, 66.

Stufunoor, 53erfebr II, 363.

tulturpftan^en, ^einiat II, 27.

Knlturrcig II, 138.

Kniturfd)i(^ten I, 15. 93.

Kulturft)fteni in Cftinbicn II, 134.

Knitur u. eifenbabn II, 388; K.

u. 35erfe^rII, 359. 368.

Kulturöölteu, ältefte I, 86. 102 ff.

Kümmel I, 104; II, 33.

Kumt)g II, 193. 197.

Kunbenprobuftton II , 228.

Kunftl, 278; II, 225.

Kunftbünger 11, 18.

Kunftinbuftrte II, 225. 289 f.

Künftlic^e S3ertefelung I, 270.
— S3ett)nfferung 1, 237 ; 11, 103 ff.

Kunftmetallel, 303.

Kunftftrofjenll, 373.

Kupfer 1, 12 f. 99. 100. 107. llOf.

113. 329 f. 352; im SKutter-

geftcin I, 21.

Kupfererz I, 13.

Kupferglanz 1,329.
Koi^fcrinbig 1,329.
Knpfertte^S I, 21. 329.

Kupfernicfel I, 333.

KupferprobuftionI,-329.

Knpferfdjiefer I, 13.

KupferfteinI, 329.

Kupferöitriol I, 329.

Slurantmün5cn II , 354.

Kürbiä 1,238; II, 30.

Kurbentcppid)€ II, 287.

Kuro Silüo I, 43.

Kurä bcö öclbe^ II, 355
Kur3^ornrinb I, 105.

Kurzwaren II, 283.

Kuöfuffu II, 307.

Kustaraaja promyschleunostj II,

283.

Küfte, beutfdic, u..<öcinbclll, 315
f.

Küjtenbampfer II, 404.

KüUenfifc^erei II, 167
f.

Küftentiere I, 76.

Küften, 35erpltniä jur 2Sirtid|Qft

I, 39.

Küftentt)irtfd|aft I, 271.

Küfteniuüften in nicbriger S3reitc

I, 62.

Kuf^aöen, §afcn 11, 414.

Ktiftau II, 196.

^ah II, 219.

Labour- trade I, 274.

^abuan , Kabel II , 425.

2ac3)l)eII, 12.

^ad)^ II, 170. 176. 181 f. 186. 188.

S]ac^0foretle II, 181.

SadI, 129; japanifdier II, 291.

Sadinbuftrie II , 290.

Sadmalerei II, 291.

la Gonbamine II, 7.

Sabenin^abcr II , 302. 338.

Sagerräume u. $)äfen II, 415 f.

i!agog,^anbeIII,333.
Sa ©uairal, 215.

Sagunenfifc^cret II, 182.

Sa^ntal, änbuftrie II, 265.

Sama I, 74. 138. 194f.; II, 190 ff.

193. 195. 199. 222; Safttier II,

362 f.

Sambertnujj 11 , 30.

Laminaria saccharina 1 , 60.

Samuten I, 277.

San II, 34.

Sancafter, .<panbel II, 333.

Sanbbeiuilligunaen in ber Union
II, 101.

Sanbernjerb in ber Union II, 99 f.

Landolphia II, 8.

Sanbfd)aftögärtnerei II , 35.

Sanbtelegrapl)en II , 424.

Sanbung»brüden II, 415.

Sanbberfe^r II , 359.

Sanbwinbe I, 49.

Sanbmirtfc^aft I, 84. 273. 279.

290; II, 45 ff. 194; hä hen

etru^fern 1, 151 ; bei ben ®rie^

d^cn I, 145 ; bei t>cn 9JiJmcm I,

153 ff. 156; S. ber 9ieuscit I,

199 ff. ; im fpäteren 9JJitteIaIter

I, 182 f.

Sanbttjirtfd^aftlid^e Siiebenbetricbe

II, 58 ff.— 3?erfud)öftationen II, 53 f. 98.

Sang^ornrinb I, 105.

Sangufte II, 182.
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Sanftumn,31.
Sant^an 1,337.
Sanscnfpi^el, 92.

Saobe 1,247.
Sa^iSlasulil, 107.

£a ^Iata=@ebtet H, 199 ff. ; Sartb*

hjirtfdiaftn, 121.
— -§äfen,^panbein, 333.

— = Staaten, Stterjud^t II, 199.

Sappen I, 231.

Särd^ell, 82.

Sa)fa,5ßerfe^rn, 363.

Saffo II, 200.

Siafttieren, 193. 362 f.

Saftjüge II, 388.

Sateinifc^er 3Kün5bertrag n, 354
Satcrit I, 27. 35.

Satifunbien, römifc^e I, 156 ff.

Satiner I, 153.

Laubbäume II, 3.

Saub^ola II, 87.

Saud))tabt M Statte II, 54.

Sauftiere I, 75.

Sauriott I, 295 f.

Saufi^, Snbuftrie H, 270 ff.

Saba I, 15.

SahJinen I, 51.

So^fan, ©uanoinfel II, 166.

Seabmüel, 327.

Seben^baum I, 65.

Seben^freife I, 5.

Sebenätrieb I, 5.

Sebertran II, 173. 178.

Seberarbeit I, 108.

Seberinbuftriell, 247. 283 ff.
307.

Seberpa^ier II, 292.

Seefeite 1 , 50.

Sefelb II, 218.

Segfö^re II, 82.

le ^atre, i^afen n, 414; ^an>
belli, 314. 324. 328 ff.

Seben II, 67.

Se^ml,35. 114.

Se^nnjefen II, 67 f.

Se^rfurfe (^anbelä-) II, 350.

Se^rlingell, 350, 351.

Sel^rling^äüi^terei II, 350.

Seibeigenfd)aftII, 68.

Seic^tmetoEe I, 335 ff.

Seierfd^tüanj I, 73.

Seimfteberei II, 253.

SeinbotterII,33.

Seineninbuftrie II, 246. 285.

Sei^3ig, difenbabn II, 381 ; $)an^

bei II, 324; ^^anbeI§^Dd)]d)uIe

II, 351 f.; Snbuftrie II, 270;
3)?effeII,340.

Scmming I, 71. 74.

Senb-Öaftein, ^nbuftrie II, 278.

Seng(fifd^) II, 176. 178.

Seo^arbl, 93. 106; II, 161.

Seuc^tbojen II, 411.

Seud^ttonnen II, 412.

Seud)ttürmeII,399. 410.

Seufe !omcI, 168.

Sebante, Seibell, 224.

Siancnllinta I, 61.

Sianentoälber I, 61.

Siag I, 13. 14.

Sibau, §anbel II, 333.

Sic^tät^er I, 55.

Siebegapfelll, 30.

Siebig ^©efcüfdiaft II, 202 f.

SiebftocfIII,34.

Sigurer I, 149 f.; ©cE)iffa^rt II,

396.

Sigurifcbe Stufe I, 14.

Sima, ©ifenba^n II, 383.

Simbad^, ^nbuflrie II, 270.

Limes romanus II , 65.

— sorbicus II, 65.

Limited companies 11 , 345.

Simmat, 33rücfe II, 376.

Simonen, 31.

Sinbel, 66;n,87.
Lingots II, 353.

Sinfel, 96. 104;n, 28.

Sintporre!tionII,49.
Si:^^enbär 1 , 72.

Siffabon, Jpafen 11, 417.

Sift, griebr. I, 261. 280; II, 381.

Sit^ograpI)if^e Sd^iefer I, 14.

Sitfc^i^ftaumell, 31.

Siber)30oI,@ifenbar)nII, 381 ;
§a=

fen II, 414. 416; ^;)anbel H,
314. 324 ff. 327. 330; Sd)iff=

bau II, 406.

Live stock II, 191.

Siöorno I, 186.

SIanogII,204.
Sodrat^,SnbuftrieII,271.
Sode, Snbuftriell, 278.

SobbeII,172.
Sobentuc^e II, 282.

Sob5,SnbuftrieII,284.
Sofoten,giid^ereiII, 171 f.

Sogelbad), ^nbuftrie II, 276.

Sogger n, 180.

So^narbeiterU, 231.

So^nbemeffung II , 254.

So^nftatifti! II, 255.

Sol^nfteigerung II , 293.

So^nmerf II, 227 f.

So!omotiöe II, 380. 388 f.

Sombarbei, ^nbuftrie II, 285.

Sonbon I, 258; SSanhoefen IT,

325; 53eüülferung§bid)te 1,273;

S3rüden II, 375; $)afen II, 414.

416 ff.; ^anbellt 304. 324 ff.

330 f.; Sd)iffbauII,406; Stobt*

ha^n II, 392; SSeltau^ftettung

II 295.

Song'-S^Ianb H, 419.

Song:=tomI, 317.

Song^en II, 31.

Sorbeerll, 33.

Sö^ I, 14. 32. 35. 64.

Sotog II, 31.

Sotu§ I, 104.

Soui^tiiKe, §anbel n, 334.

Sbwel, 72. 106. 113.

Sötten, ^nbuftrie II, 279.

Sübed, ^onbel n, 327 f.; ^nbu»
ftrie II, 263.

Sud)gl, 74. 94; II, 159
ff.

Suffall, 31.

SuftI, 11. 47 ff.

Suftbrucf 1,49. 54.

Suftfc^iffaf)rt I, 48.

Sugbunum I, 158.

Sufanerl, 153.

Summe II, 166.

Süneburg, gifd),^ud|t II, 189;
Xeid)lüirtfcbaftII, 189

ff.

Supinell, 28.

Sup))enII, 239.

Süttid), Snbuftrie n, 280.

Subfeite 1 , 50.

Sujernell, 35. 134.

Si^ciuml, 129.

S^ber, 9JJün5ft)ftem II, 354.

Lymnochlide flos aquae I, 60.

St)on, Sörürfcn II, 375; ©fem
ba^n II, 381 ; ^nbuftrie 11, 280

maa§, Snbuftrie n, 280.

aj?acad)eirall, 31.

ajJacmamII,372.
— ^rt^urll, 207.

Öorreft=33erfa^ren I, 318.
— Soor II, 157.

a}Zabetra, ^abel II, 424; 55erfe^r

II, 395.

Madia sativa n , 34.

äJJabraS, ^ariM II, 333; STele^

gra))^en II, 425.

aWabura, Snbuftrte II, 288.

Magasins 11, 303.

9}iagbcburg, ©ifenba^n II, 381.

9JiageItan 1,217.
aiJagnefia II, 18.

9Jiagneteifen(ftein) I, 12. 311 f.

9)Zagneti§mu§ I, 11. 55.

^JJiagnetit 1,311.
9JJagnoIien I, 64.

m-igol, 156.

SJtä^nenrobbe I, 75.

2Jiäf)nenfd)af I, 72, 140.

9)Jäbren, ^nbuftrie II, 282 f.

ajiaififd^ II, 189.

9JJaifrüfteI, 51.

50?ailanb, ^nbuftric H, 285.

3Jiain5er Stufe I, 14.

mai§ I, 65 f. 136. 192; n, 23.

28. 39.

9Kai§nima I, 64. 65.

aKai§5oncn,25.
9)iaioran 11, 33.

SJJafabamifierung n, 372.

aJJafIcr II, 308.

gjJafrele II, 176. 178. 181.

5WalabatrmnI, 129.

Walam I, 13. 107.

aJJalaienl, 274 f.

9J2aIaiif(^e SSanbcrung I, 180.

a«alaffa,!ganbdll,332.
3)Jalaria I, 52. 78.

aWalml, 13. 14.
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SJJanmliga I, 65.

aJJammcill, 31.

9)bntimit I, 15.

2Kand)eiter, eifenbat^n II, 381;
ipanbel II, 305.

3)Zanbanne II, 30.

3)?aubiofa (Ä'aifaöe) II, 31.

aJknbriUI, 73.

iWanga I, 340.

SJiangan I, 335. 352.

aJJango n, 31.

9J2angoftane II, 31.

aJZangroDe I, 57.

aJJangufte I, 72.

Manihot Glaziovii 11, 8. 34.

ajJanifopalll, 12.

9}?anilal)anf II, 142 f.

gjZaniof 1,61. 238.

9)tannr)etni, 3cf)iffa^rt II, 423.

äKannitl, 60.

9Kanfarb n, 376.

9)Jantaro, SSrücfe H, 383.

3)?anul, 130.

aKaquiäl, 56. 65; II, 83.

9J?amI, 74.

aKartigd)mo II, 283.

!iKarberI,94;n, 159. 161.

9)?arberfaIIeII, 161.

gjZargarine II, 218.

aJiarggraf, % 3. II, 58.

3}Janauen, tabcl II, 425.

äliariat^crefientaler I, 253.

SJtarine 33obenarten I, 29.

3)krfenjd)u^ II, 347.

aJiarfi(^eibetimft I, 297.

3)Järfte II, 338; ber 9hturt)ölfer

I, 250 f.

aKarft^allenn, 338.

3}Jarftorbnungen II, 338.

3)JarEtpoIt5etII, 338.

9}JarmeIabenbaum n, 31.

3«armor I, 12. 348.

3Karmormfin[tation I, 159.

3Karoffo,^anbein,320.
3)carid)ettII,213.

aj?ar|ci)I)ufen II, 67.

9)Jandimc§jud)tII, 212f.
3JJarfeiUe, ^afen II, 417; ^anbel

II, 319. 324; ^abel 11, 425.

Tlaiai I, 234.

3)Jafcf|meII, 226
a)2afd)tnenarbeit U, 235. 263. 289.

292.

a)iaicf)inenbau H, 278. 283.

3Ka)"(^men in ber Sanbtoirtfd^aft

n, 99.

3Kaid)mentnbuftrie II, 264.

3Kaid)menl>tnnei-et n, 227.

9}?afrf)mcnti)efen I, 287
ff.

aßa)f)ua II, 121.

SKdofarenenftrom I, 43.

aßaBauögleid) II, 336.

SKoffoirinbe II, 12.

9Kaftij:n,34.

ajJaftforb II, 403.

SKafuIipatmu, ^nbuftrie n, 288.

3J?afut I, 347.

aWattcninbuftrie II, 289.

3J^atto I, 247.

aJiatucana, Sifenbal^n 11, 383.
9Jiauc^,itailI, 325.

3KnuIbcerbaum II, 30.

aJJauIbecrjpinncr II, 223.
ajJauIbronnI, 181.

3KauItier I, 139. 142; II, 192f.
199; Safttter II, 362. 365;
3fieittier n, 367; 3ugtier H,
369 f. 374.

SJJauIwurf I, 71.

äJtauritiui^, ^abel II, 425.

^Jüiarimuni beä £uftbuucfg I, 54.

Wla\)a I, 192.

9Jied)cIn, (Sifettbal^n n, 381.

aWebictl, 186.

SJJebtjinalfoHegium imb ©ifcn*

bafn II, 381.

aJJeer I, 40 ff. 266 ; m. unb ©c^iff*

fa^rtll, 397.

SWeerane, ^nbuftne 11, 270.

SJJeereig I, 46.

aJJeereSforfc^img II, 169. 170.

SDJeereSpflanjen 1 , 60.

SKeereeftraHen 11, 410.

3Keereyftrünumgen I, 43 ff.

SJ^eerciotiere 1 , 75 ff.

ajJeeresunterfud)ung , biologifc^e

n, 169.

äJZeerrettic^ H, 33.

a^iecrfaline I, 340 f.

Wlttviai^ I, 340 f.

aj?eerfd)auml, 336.

9}ieerfd)tt)emd)cn I, 73.

3Kegalitf)iic^e 2)enfmäler I, 98.

3«cgaral, 144.

3}?egibbo I, 120.

aWeier (Colonen) II, 71.

äKeilenfteine ber Dxömer I, 161.

174; (Forum rom.) II, 370.

3JJetBcn, :jnbuftrie II, 270. 274.

3)?eiftbegünftigung II, 349
f.

äJJeifter, inbuftrieller II, 294.

a)MfabaIfam II, 118.

gjieffafenneöblätter I, 118.

3}?elap^l)r(nianbelftcin) I, 13.

'SJldbouxne, Reifen II, 417; lpart=

bei n, 333; SScItausftenung II,

295.

aKeliffen,33. 34.

SKeEoco II, 121.

3«eIone I, 104.

äJJenaifliafjc, 33rüc!c II, 378.

SD^enfc^ I, 78 ff.; erfte§ ^2luftreten

1, 14; m. ai^ 3?erfe^r§niittel n,
360.

Tlepptn, ©d^ie^plal II,

269.

Merchant Adventurers n,
ajiercur I, 320.

SKergell, 13. 14.

aRergelfalEI, 13.

aKergeln U, 55. 203.

a«ermo n, 201. 210. 216.

268.

327.

3Kerfnntilt§inu3 1, 205 f. 210. 265.
279; II, 82.

SKeroiüingcrrcid) I, 175.

3J?ciopotnniicn, örürfcn II, 375;
trifcnbntjnen II, 388.

9Kcfo,^oifd)c Sormntion I, 13.

Steffen II, 340
ff.

9)?effer I, 92.

ajfejfing I, 332.

HJ^etaüarbeit I, 108.

ajietallbearbcitung, frü^efte I, 99.

aKetallel, 12. 303.

aKetaUgclb I, 252 ff.

ajJctnUinbuftrie II, 247. 251. 276 f.

279. 282. 284 f. 287 ff. 291.
Metallo Spinelli I, 1.50.

aKeteoroIogifc^eig ^Jnftitut, Slönig:«

Iid)^ireufjifc^eö, in33erlin I, 53.

SDJctöfenl, 146.

3Jierifo, ©ifenbo^ncn II, 386;
^'anbein, 310. 321 f.

aKejquitel, 63; II, 30.

3Ktlbcn n, 6.

3«iIc^I, 83;n, 193. 196 f. 218.
aÄild)fonferöcn II, 211 f.

3Ki(d)fü^e II, 212.

3)Jild)ic^leubem II, 218.

a}iild)üenüertung II, 212. 217
ff.

Miliarium aureum I, 161.

2KiIttärbn^nenII, 391.

ajälitärftrajjcn ber JHömer I, 161.

162. 173 ff.

3Khnofarinbe II, 12.

Mimusaps Elengi II, 31.

2Rtnäer I, 120.

mna§ ©eraeg II, 136.

3)Jincopie I, 223.

ÜKinerale I, 11. 12; nu^bore, im
3KuttergefteinI, 20 ff.

9J2ineraIfunbftättcn I, la
3Rineralfal3eI, 298.

gjJinerdwoIIc II, 251.

ä^inimum be^ Suftbrud^ I, 54
Mining camp I, 320.

mnt II, 162.

3Jiio3änperiobe I, 90.

3JJir II, 63. 81.

aßifc^baull, 134. 135.

a}ZifpclII,30.

a}?iüerntell, 36.

3)timifippil, 13; 3^iffa^rtII,423.

a}äf}iuac^ö II, 35.

Tliit n, 54.

SKiftral I, 52.

SDätiniae^ I, 196.

aWittelalter I, 172 ff.; öergbau I,

296 f.

ajJittelamerifa, ^anbel ü, 321.

330.

aWittcIbraune 3?affen I, 274 ff.

aJJittelbeutfc^Ianb, ^nbuftrie U,
262.

aJätteleuropa, ^nbuftriegebictc n,
258; 58iel^3uc^t II, 210.

3KittelIänbif^c^ SRccr II, 182.

SJättelmecrflima I, 65.
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2«ittelmeer, gtfd^cret II, 182.

ajJittelmeertuirtfcJiaft I, 157
ff.

9J?itteIfcE)uIen, getüerblid^e II, 294.

aJJittelwalb II, 84.

3«ittel5oneS3rafiIien§II, 137.

aJiittmeiba, 2ecf)mfum II, 294.

9Kobe(artifel)II, 281.

3}Joen§, $8. II, 157.

9J?o^aoeI,63.

moijnll, 33.40. 126
ff.

Wöi^xe II, 31.

aJJoiffanI, 345.

SJJoIferetll, 56. 58.

3JioIferetn)eicn II, 217 ff.

moUus>knl, 70. 75.

SJbmbinpflaunie II, 31.

a}?ünd)§Drben, SSaufimft II, 375.

ä)?ongoIen I, 231. 276; im mitkU
alter I, 190 ff.

SKonopoItüefen I, 282.

aJionä, Snbuftnell, 279.

a}ZonfunI, 168.

SJJonfunafien, Setbe II, 224.

äJbnfunipinbe I, 49. 52.

Wont eenisftrafee II, 372.
— eent§, Xunnel II, 383.

SUJontenegro, Jpatibel II, 320. 322.

älbnteöibeo, §anbel II, 333; ^a-
bei II, 424.

9J?ontreaI, ^afen II, 417; ^anbel
II, 333.

9J?oor II, 72; 58ourtanger II, 72.

yjJoorbranbfultur II, 73.

SJJoorbrennen II, 74.

SOZoorbainmüerfa^ren II, 75.

mooveI,93.
mooxtuUnv I, 200; II, 72 ff.

aKooröerfu(^§ftation in 33reiuen

II, 75.

ajJor^^iumll, 127.

Wöx§, Önbuftrte II, 266.

9J?i3rferI, 97.

9Jiofdt)ug II, 165.

3JJofd)u§enteII, 190.

3D?ofd)u§od)§ I, 74. 92; II, 162.

3DJofd)u§tierI, 72.

aJiofel, Snbuftrie II, 280.

3«ofeInjcinII,92.

SU^oferl, 232.

mo^tau, Snbuftrie II, 284 f.;

^anbel II, 324.

9}?ounb§I, 98. 221.

Wow omou) II, 146.

SKöluel, 74. 75; II, 159. 166.

aJiölDeneicr II, 166.

aTtüdenl, 78.

3JJuffe(nI,332f.;II,275.

äßufflonl, 72. 140.

5!Jmi)lftcineI, 348.

mu\e II, 365.

3J?ül^aufen, ^nbuftrie II, 276.

5U?uU 1,29.
SKünfter, ^nbuftric II, 276.

aRünftcr, Seb. 1, 183 ff. 202. 297.

9Jmnäen II, 353. 356.

ajJün^fufe II, 354.

SJiünsrp^citll, 354.

äJJün^fonöention II , 355.

SU2ün3recf)tII,354.

3J?ün3rcgalII, 354.

SSKünstcitigfeitl, 325. 328.

SSJlün^öertrag II, 354.

SJ^üttätuefen I, 208; II, 353 ff.;

hä htn @tru§fern I, 151; im
fpäteren 9J?ittcIalter I, 187; in

33eftarabicn I, 168.

3}iurciaII, 106.

ajJurmeltier I, 93.

Musa textilis II, 142.

9J?uf(i)elgelb 1,252.
3J?ufd)elfalfI, 13.

9JZufc^eInI, 93. 94.

SJJüfen (?lrn§bcrg) I, 13.

aKu§fat(baum)I,61;II, 33.

mu^Mi I, 221.

3J?ufterfd5u|iregifter II, 347.

3Kuttergeftein I, 20 ff.

9Jiu3aI, 168.

SJc^fenifdie S^ultur I, 142.

9JJl)i'obaIane II, 31.

3Kt)rr^eI, 119; II, 11 f.

9labatäerreid) I, 168.

9?abelfd^irein I, 73.

^fhbufubrofforl, 112. 121.

9iac£)na^mc]enbungen II, 427.

9^ad)rid)ten für l^^anbel unb ^n-
buftriell, 348.

9tac^rid)tenöerEc()r ber 9^aturt)öl=

ferl, 255
f.

^JJnctitarbeit 1,289.
^ad)tfer5e II, 31.

9?a(f)tmarfen II, 410.

9Jad)tfd)attenII, 32.

9f?abel^ol3lI,86f.

9^abelf)öl3erII,3.

SJagafaü, Jpafen II, 417; ^abel

II, 425.

9fJä^enI,92. 94.

9^a^mng§mittel I, 79.

9?af}rungymittelinbiiftrie II, 252.

9k^rung§pf(an3en II, 25 ff. 31.

3'cal)uaftt-immc I, 192.

^Jamiir, ^^nbuftrie II, 279.

9Jam5alif II, 287.

Sftanteä, S^afcn II, 414.

,Mao" I, 217.

mapt)i^al, 344.
— ^^nbuftriell, 285.

9^a^P}aqueaen I, 114.

5r?apolconI.:II,371.

SJarbel, 129.

5JJariüal I, 75.

9?arteII,.395.

9Jan)if, (Stfenbalm II, 382.

9?a§f)oniI, 72.

9JaffauI, 13.

9?a|}baggcr II, 414.

9Jatain, 113.

gfJationaleg 3d)n^fi)ftcm I, 280.

9iationalität0prin5ilp I, 265.

S^atronfa^jeter I, 24.

9cahir, ^Ittgemcineg I, 3 f.; ^. u.

©ifenba^nll, 382. 388.

9?aturahüirtfcf)aft I, 261. 291.

Siaturauffaffung, objeftiöc I, 4;
fubjeftiöe 1,5.

3^aturbebingungen ber ^nbuftric
II, 260.

^Jaturerjeugniffe I, 118.

9?Qturga§I, 347 f.

9laturt>ülterl, 81. 266.

SMturüorau^fet^ungen ber 3ötrt*

fd^aftl, 9 ff.

S^aturlüiffenfc^aften I, 279.

SJaturjluang I, 83.

dla\)a\o I, 275.

9?at)igation§a!te II, 407.

maicoä I, 336.

9leanbertalmenfd^ I, 90.

S^eo^el, ^anbel H, 333; Snbuftrie

n, 285.

SfJearftifdie Xierregion 1 , 74.

9^ebenprobufte ber Sc^lueine-

fct)Iiirf)terein, 253.

5Rcc^oII.:I, 109.

SJecfar, ^nbuftrie II, 262.

9?eger I, 83. 89. 273; da ^o"'
3enbauer I, 236.

9?egcrfflaöerei I, 281.

91egretti II, 201.

S^iegro II, 365.

9?eifenpfeffer (^iment) II, 33.

Nematocarciuus gracilipes I,

76.

9ieob^mI, 337.

9tcolitrjif(^e ^]?eriobe I, 93 ff.

9?eotropifc^e STierregion I, 73.

9Jep^ritI,23. 97. 100. 134.

9Je^arten (gnfc^erei) II, 177.

9Jet^ebruc^II,49.

9Je§fIectII, 180.

9?eubraunfd)lDeig I, 13.

9?citburg, 33rücte II, 376.

9Jeuenburg , ^nbuftrie II , 278.

Sieufunblonb, ^ifdierei II, 182.

9?eufunblanbbänfe II, 181. 182.

9icuguinea=ilompanie II, 344.

9Jeui)aufen, ^nbuftrie II, 278.

9ieufaIebonien I, 334.

9?eulanb II, 24; beä 3J?itteIaIterä

I, 176.

Steulcinber ber gemäfjigten 3o"e
II, 96 ff.; ber Subtropen II,

121 f.; ber Tropen II, 136 ff.

^Reumann, ^^riebr. II, 14.

9tcufd)ünau, ^snbuftrie II, 270.

Sieufcelanb, Stabel H, 425; 5?iel?=

3ud)tII, 207 ff.

•üteufübiuale^, (Sifenba(}nen 11,

381.

9f?cu3eit I, 198 ff.; S3crgbau I, 21.

9ielücaftle, $)QnbeI 11, 333.

9iciü Crleanö, ^^onbcl II, 331

333.

9t\Muport 9?clt)^, §afen U, 420.

3?eluton I, 287.

9?ctt) ?)orf II, 419 f.; »örfen H,
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335; S3rüc!enII, 378; S3ud^t II,

419; Jpafen II, 416. 417; ^an-
bei II, 304. 324. 328. 330 ff.;

^otclwefen II, 394. 395; ilabel

II, 424; Staat I, 13; Stobt-

ha^n II, 392; 35crfe^r II, 420.

SfJicfell, 333
f. 352.

9ac!eIitaf)lII,2H8.

9i?ieberbnicf (^cprcffion) I, 54.

S'hcberc ^^ägcr I, 223 ff.— ^^flan.^cnbaucr I, 236.

5iMcbcrIanbe I, 204. 283 f.; ^ifd)e=

rci II, 181 ; ©elbmcjen II, 355;
^anbelll, 318f.321. 323. 328;

Seefifd)eret II, 181; ^^icl^^uc^t

II, 212. 215.

9?icbcdänbifd^eä Kolonialreich,

^anbel II, 330.

9JieberIaxifi^, ^snbuftrie II, 262.

3Jiebei'öjterreid^ , ^nbuftne II,

282 f.

9?ieberfd)lägel,49ff.

9Jicberungömoor I, 18; II, 75.

gjiebemalb H, 84.

3?iger=®efeUfd)aftII,344.

9aigang I, 138.

Mfanal I, 109.

9ai))ferb I, 70.

9cMIfd)iyeüeII, 112.

9älüberfc^luenuuungen I, 104.

^läfd^ui Sagil, ^nbujtrie U, 285.

9ftfbnii'9tomgorob, 3"t)uftrie 11,

284; 3JJcffe'n, 342.

gfJobium 1,337.
9Jobon % I, 337.

9JomabmI, 230 ff.

9?Dmabi§imt§I, 197.

9?ombre be ^io^ I, 215.

ilJorbalpenl, 13.

^^orbamerifa, Sobenarten I, 35;

©ifenba^nen II, 381. 385; gi-

fd)erei II, 182; geologifd^e dr-

forfd)ung 1, 18; ^anbelll, 319.

330; S^ra^en II, 311; SSoUe

n, 222.

3?orbafiaten I, 276 f.

92orbafien, §anbcl II, 320.

92orbborneogefelIfd)aft II, 344.

9Zorbbeutid)er i^Ioi^b II, 409.

9?orben^am,gifc^ereif}afenII,179.

Siorberne^ I, 37; II, 53.

SJorbeuropa, 93ie^5ud)t 11, 210.

9iorbfranfrei^ , ^-j^ferbeäuc^t II,

217.

9?orbgermanen I, 177.

9?orbfap, STelegrapt) II, 424.

3^orboftafrifa II, 21 ;
jur 9tömer-

äeit 1,168 ff.

S^orboftafien I, 277.

St'orboftfcefanal II, 421.

9Jorbfect)cifen II, 420 ;
^anbel II,

324 ff. 330.

SfJorbfibirien I, 276. •

9^orburmcnfd) I, 88— 90.

gjorbwalll, 174.

SJorfoIf, ^lafen H, 420.

9?orfoIfinfcI, Nabeln, 425.
9iorimon II, 367.

9iormanncn, 3d)iffa^rt II, 396
^Jonucgcu, eifenbaljncn II, 391

Tvelbbau II, 78; ^ifd)erci II

.171ff.; J^anbcliJflotte II, 408
:3agb II, 160; Strafjenll, 373
35icl)^ud)t II, 212.

9Jür5 II, 162.

Sionjaja 3cinlia,3d)iffa^rt 11, 396.

Tiuhkn I, 110.

9iuer 1,231.
9iuggetl, 324.

9hi!ral, 166.

Sc'urcgf) II , 40.

9hinibcrg, eifenba()ull, 381
;
^n»

buftric II, 272
f.

9hif}baumI)ol5 II , 87.

muüa I, 221.

9hi^gelb I, 252.

9hi|img bcr %\m II, 193.

9t>HJ^cI, 73.

Oafenl, 63. 275; H, 114ff. 365.

DafenfuUurI, 141.

DafenWirtfc^aft 1 , 270.

Dbeliäfe I, 107. 109.

Oberer See I, 13.

Oberfläc^enftröniungen I, 43.

Oberöfterreid) , ^nbuftrie II, 282.

Dberrl)einforreftion II, 50.

Oberfd^lcficn I, 14.

Cbrabrud) II, 49.

Cbit(arten) I, 66;n,27. 30 f.

Dbftbaul, 84; II, 45. 116f.; ber

gemäßigten ^one II, 91 ff.

Cd)otffifc^e§ 3}Jeer, Sdjiffa^rt 11,

397.

Dd)g,3ugtierII,370.
Cd)fenwagen 11, 369.

Oberl, 14;II,51;$^anaIII,422;

Sd)iffat)rt II , 422.

Öberan, :>nbuftric II, 270.

Cberbruc^ II, 49.

Cbeffa, ^afen II, 417; ^anbel 11,

333; 2:elegra|)ben II, 425.

Cfen = i^eft, ^nbxiftrie II, 282
f.

Dffenbac^ - 5liiUingen, Xunnel 11,

383.

Dfotba^n H, 382.

OifenH)irtid)aftI, 262.

PaII,121.
Ofonomiften I, 210.

Cftopuö II, 182.

Ölbaum I, 104; II, 30. 33. 105.

Clbenburg, iÖie^3ud)t II, 213.

Olbenburger ^^ferb II, 213.

Clioe II, 40.

Clioenbau in Scorbafrifa I, 169.

Cliüenflima I, 65.

Oliöenöl I, 142.

Clmüllcrei II, 58.

Ölpalme I, 61. 238. 242 ff.; II,

33. 40.

Dlgnt^, ^nbuftric II, 270.

ÖInjeibc II, 30.

I DIl)mpia I, 100.

I

Cmal)a, 3d)läd)tcrci 11, 252.
I Cman , .Sbanbcl II , 320.

\ Cntarid I, 13.

I Cni)r I, 119.

! Oolitt) I, 13.

Cpall,23. 33.5. 339.
Opium II, 126 ff.

Opuntie II, 31.

Orange I, 134.

Ord)arbiJ II, 116 f.

Ord)ibeen II, 35.

Ord)ibeen,^ud)t II, 95.

Orientalifdje Xicrrcgion I, 72.

Orient, C\nbuftrie II, 286 ff.; Ser*
febril, 363 ff. 369.

Ortanc 1 , 52.

Orofen I, 277.

Orol)aba^n II, 383.

Orol^abrüde II , 383.

Ortöbeiuegung ber dr^cugniffe I,

84 f.

OrtfteinI, 29.

Ofd)a^, ^nbuftriell, 270.

Oömanen in ©uropa I, 190.

Osmium I, 337.

Oftafrifaniid)e(VJeieUfc^aft II, 344.

Oftafien, .»panbel II, 322. 330;
Önbuftriell, 286 ff.

Oftauftralftrom I, 43.

Cftelbien II, 57.

Oitcrmcffe II, 340.

Öfterretd:)^ Ungarn, ©cflügeljuc^t

II, 220; Jpanbel II, 308. 319.

321. 323; J^anbeleidjulen II,

352; Snbuftrie II, 282 f.; ilob=

lenlagerl,307; iionfulat^iuefen

II, 348; ^^.iferbejud)! II, 217;
3Siel)3uc^t II, 215; iBoUe II,

222.

Ofteuropa, Sie^juc^t II, 209.

Oftinbifd)e ^nfehuclt II, 132 ff.

Oftn^,:;>ubuftrieII, 270.

Otter II, 159. 162. 182.

O^a 3in)o I, 44.

O^eanier 1 , 236.

Ojeanifdje 5Hiftenftrid)e I, 65.

Ozothallia vulgaris I, 60.

^a(^acamat I, 194.

i<ad)acutef I, 194.

$ad)nirfcn 1 , 349.

i^ac^l)r^t5uö II, 31.

^acificba^n U, 386.

i^adaill,30.
'^a\>h\) II, 140.

i^afa I, 73.

^45afetDerfel)r II, 427.

^afo II, 22. 222.

^aläarftifd)e Jierregion I, 71.

^alanfin II, 367.

$aläolitbifd)e3eit I, 91 ff.

Paläontologie I, 70.

Palaeopithecus 1 , 90.

^aläo3oiid)e(^eftein»gruppeI, 13.

$aläftinal, Ulf. 120 ff.
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Palaquium oblongifoliiim 11, 10.

— Supfianum II, 10.

^alaöer I, 250.

Palermo, ^nbuftrie II, 285.

$allabio I, 160.

^aUabium I, 337.

Jahnen I, 14.-

$almen|)reifell, 96.

^Qlmferne I, 245.

^almnicfen 1,349.
Palmöl I, 245.

^almltjein I, 244 f.

^alimjral, 165.

$alml)ra(2)eleb=))jalme II, 31.

ißampa^ H, 199 ff.; gelbbau II,

203;$8ief)5uc^tll,200ff.

^Qm^agljirfcl I, 74.

$amlpa^ton I, 14.

^ananiafanoIII,317.
$anbfc()ab I, 127.

$ant^erl, 72. 113; II, 161.

^anser^ilattenll, 269.

^a^agei I, 73.

^apa^all, 31.

Rapier II, 283.

$apiergdb II, 355; Umlauf in

berSSeltll, 356.

^a:^termbu[trie II, 247. 292.

^apierfleiberll,292.

$ai)ierniaulbeerbaum II, 34.

^^ap^el I, 14.

^a|jual,273f.
^apljrugl, 105. 166; II, 34.

^arabieg I, 87.

^arabie^bogell, 73.

Paraffin I, 311. 351.

Para - fina II , 8.

^araguat), ^anbelll, 321 f. ; 5ßie^=

pc^tll, 199. 204.

^aiagua^tecll, 13 ff.

^ara^^ba bo S^Jorte II, 136.

^ara, Nabeln, 424.

^aramog II, 121. 199.

$arana, (lifenba^nen II, 386.

?ßarana(f)t)ba)äone II, 136.

^aranuBl, 61; II, 33.

^arafiten I, 71.

$arig, ^anbel II, 303. 324; ^n-
buftrie II, 281; äSeltau^ftel-

lung II, 295.

Parkinsonia aculeata II, 34.

^arüanbf^aftll, 83.

^arjeüaröermeffung II, 71 f.

?|5ar,^eEtcrung II, 71.

^affatroinbel, 49. 52.

^affau, Schiffa^rt II, 423.

^affiö^anbel II, 309. 310.

$aftmaEII,31.
Pasto blando, duro, fuerte, tierno

II, 199.

^atentanferrtjinben II, 399.

^atentra_^en II, 400.

^atioüerfaljren 1 , 327.

^atrael, 164.

Payena Leerii II, 10.

^^ecf)fo^Ie I, 14.

Pecuniall, 192.

^elagifdie Siere I, 76.

^egolotttl, 187.

^elatterc I, 72. 74. 160'f.

$el3tierfang II, 163.

^euang, Xelegrapben II, 425.

$enig, ^nbuftrie II, 270.

Peninsular and Oriental Steam
Ship Co. 11,408.

^eribimen I, 76.

Periplus maris Erythraei I, 120.
13'^

^crlmufc^elll, 170.

^erm, ä^buftrie II, 284 f.

$ernauibuco, ^abel II, 424.

i^erronetll, 371. 376.

Werfer 1, 126; ^auhmft II, 375;
3«üu5fl)ftcmII,354.

^erferfriege 1 , 144.

^erfia (Schiff) II, 401.

Werften I, 14; II, 127 f.; Eifern

bahnen II, 388; Raubet II,

322; !ünftlid^e 33eu)äfferung II,

111; $8er!e^r II, 366; 3oII-

toefenll, 349.

^erftmon|3flaume II, 31.

^erfonenlDagen II, 390.

^ßerfonenjüge 11, 389.

$eru I, 266; ©ifenba^nen II,

383; Staubet II, 322; Strafen
II, 370; 5Berfe^rII, 375.

^eruanifc^er ©trom I, 44.

^efll, 52.

$eter I. Don aiufslanb I, 206.

^eterfiliell,33.

Petroleum I, 14. 24. 344 ff. 352.

$etroIeunttau!bam^fer II, 405.

i^ejuela I, 214.

^faffenptc^enl, 66.

^fa^Ibauern II, 46.

Pfahlbauten I, 94
ff.

TOfcr I, 61. 129; II, 33. 151f.

$fefferfreffer I, 73.

^fefferfrautll, 33.

Pfefferminze II, 34.

^feilfpi^en I, 92.

^ferb I, 14. 92. 94 ff. 113. 139
II, 191. 193 f. 196ff. 199. 208
214f.216f.;arab. II, 198.217

Safttier II, 362; äugtier n,
369 f.

374. 395.

$ferber)adell,41.

^ferberaffen II, 216.

$ferbefd)litten II, 395.

^ferbe5ud}t II, 214. 217.

^firfid)I, 131; II, 30.

^:|SfIan5enI, 11.

^franjenbaul, 81. 84; 11,1. Uff.

;

^2lnfang I, 94. 95; ®ntftef)ung

I, 134 ff.; räumt. Umfang II,

22 ff. ; % ber gemäfiigten ^onc
II, 45 ff.; ber ^ifal)Ibauten I,

96 ff. ; ber fubtropi)rf)en ^one II,

103 ff.; in ^iJlltamerifa I, 192.

^ftanjenbau^^onen II, 24.

^flanjenreidiCe) I, 56 ff.; II, 26.

Wansenfeinbell, 36.

^ftan^enmuc^g unb ©irtfd^aft I,

68 ff.

Pflaume I, 96; II, 30.

i^flugl, 105. Ulf.; II, 42 ff.

i^fricmen 1 , 92.

Phaseolus adenanthes II, 31.

^t)itabclp^ia, §afen II, 417. 420;
Raubet II, 331. 333; &anM§'
mufcum II, 352 f.; SBeltau^^

freEung II, 295.

^Pippinen I, 21 7 f.; ^anbel II,

317. 321f.; Nabeln, 425.

P)üniferl, 102f. 121. 132. 142.

144; S3ergbaul, 295; ©c^iff-

fa^rtll, 396.

^^onolit^ I, 14.

Phormium tenax II, 34
^^oöpf^atll, 99.

Phosphocarpus angulatus II, 31.

^^oö^^oritl, 13.

^^o^plprfäure II, 18.

$t)o§p^orfaurer ^alf I, 24.

W)^nit I, 12.

$^t)fiofraten I, 210.

$^i)to^at^oIogie n, 35
f.

^iaften I, 189.

^iafter II, 354.

^ibf^in = englifd)II,312.

^iebra ^^^araba, Sunnel II, 383.

$iemont, ^n^uftrie II, 285.

gieren, 415.

$ilatu§ba()n II, 389.

^tlgerfat)rten ber ''^(raber I, 179.

Hilfen, Snbuftriell, 283.

^itjel, 69; n, 36.

^il3fu^en II, 88.

i^inguin I, 67. 75.

^inguinflima I, 67,

Linien, 30.

Rinnen II, 399.

$iracuiii I, 74.

$träu§ I, 144.

^ifa I, 185.

^^ifta,^ie II, 30.

^ita U, 13.

^itanga II, 31.

Pithecanthropus erectus Dubois
I, 88. 90.

Pittsburg Reduction Company
I, 336.

^lacentalc Säugetiere I, 14.

planer I, 13.

^(anfton I, 76.

$Ianftonpf(an5en I, 60.

^lanftoutiere I, 76.

^lantagenbau I, 84.

^lantagcnbetrieb II, 134.

iitantagenU)irtfd)aftII, 134.

^ilaftifll,290.

iMatinI,22. 334.

is(attfifrf)e I, 76; II, 176.

^attncri^ 55erfa^ren bei @oIb I,

318.

$lauenfd)cr ©runb I, 307.

Plectrantlms fruticosus 11, 34.
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^lentcrbctrieb H, 84.

Pliopithecus I, 90.

^Itojänpcriobel, 90.

$od)lrcr!I, 185.

^obolien, ^nbuftrie n, 284.

^olangcn I, 349.

^olarentell, 166.

^olargebiete :^tnftd)tl{d^ S3erg6au

I, 298.

^ISoIargrcnjen ber ^Itur:^ffan3en

in (Europa II, 20.

^oIamirtfd)aft I, 271.

^45olbcr II, 53.

^olenta I, 65.

Polizza di carico 11, 336.

^$oh)bio§I, 163.

$oU)ne[tcr, ©dnffa^rt 11, 396.

^olt)tcd)ni!um n, 294.

Pont du Gard I, 161. 163.

^-|5oonac II, 140.

iiorofität be^3 58oben§ I, 33.

^orVl)l)rI, 13. 100. 107. 113.

^45or)}{)l)nt I, 13.

iior))I}t)rtiiif I, 13.

f^ovvct II, 33.

^4?ort m-t^ur, ©fenba^n II, 387.
— Darwin, ^ahä n, 425.
— eiifabet^, §anbel II, 333.

^ortfjcunto, Äabel II, 424.

isortobcltoI,215f.

^ortonco,!£)anbelII, 317.

$ortofä^e U, 427.

^^ortitgal I, 13. 204. 283f.; H,
123; S^anbein, 321.323; 3oE=
tüefen n, 349 ; S^olonien I, 213.

^ortula!n,32.
$oräeIIan II, 272. 274. 283.

5J5or5enanerbe I, 24; H, 274.

^orjeaaninbuftrie 11, 289. 291.

^or^ellanmanufaftur II, 274.

$oft I, 282; n, 426 ff.; ©tatifti!

II, 427 f.; ^. itnb Staat H,
426; % unh 3eitung§tt)efen II,

428.

i^oftanftalten n, 428.

^^oftbatiipfer 11, 403. 427.

^oitgla^ialjett I, 15.

^oftfartenn,427.
^oftiüefen 1,206; II, 370.

^:i5otoft (günfmafter) II, 400.
— SSerter)rn, 363.

^otreroS II, 199.

^ottmal n, 174. 182.

^raditbampfern, 403f.
$rag, 33rücfen n, 375 ; S^buftne

II, 283.

^^^rä^tftoriel, 91ff.
^räriebrennen 11, 97.

^rärief)urtb I, 74.

^rärietlima I, 64.

^:J3rafeobt)m I, 337.

^räjiftongmedianif 11, 278.

^reiäreöolution in ber 3'Jeu3eit I,

208.

^rei§»er!II,228.

treffe I, 292.

Dp per, yiaUiv unb ?(r6cit, leil II.

^rcpcfcll, 58.

^reu^eu I, 205; (Sifcnbaf)nen II,

391; 5iid}erei H, 169;
©trafen II, 372.— (?5ünfniafter) II, 400.

^rieten 11, 412.

$nmitiüer ^ftottäenbau I, 197.

273.

^rincc Gilbert, ©fcnba^n U, 382.
$riüatbat)ncn II, 390 ff.

$rtt)atle()rer, foufniännifc^cr U,
350.

^robefa'^rt \)on ©d)iffcn 11, 406.

^^robu!tton§ftatiftif II, 38.

^robuftion^lüert II, 38.

^rofpcctor I, 321.

^roöiftott II, 308.

^rfd)eiüa(Öfi)pferb I, 72.

^runtrub, Snbuftric 11 , 278.

Primus II, 30.

^^ubbclftaf}! II, 268.

^^uerto SJJontt, ^ab^i H, 424.

$uget-@unb, ^anbel H, 333.

$umal, 73.

$una I, 194; n, 121.

$untl, 110.

„P. & 0." n, 409.

^i^uppenll, 273.

^uijpenfabrifation II, 272.

^upun^all. 31.

^urntat, ^nbuftrte H, 288.

$ur:purfarbe I, 125.

^urjjurfc^nede I, 125.

Cluartär I, 14.

Duarj I, 12. 92.

Ouarsit I, 12. 92.

£luar5it)3orp]^^r I, 13.

Duaffta n, 34.

Ouebrod^o II, 6.

£iuedftlberl,326f. 333. -

Ouedfilberer^ im SJJuttergcftein I,

21.

£luerffiIber))robu!tiott I, 333.

Dueen^Ianb n, 386.

£iueUen H, 89.

— ber 23irtfd)aftMunbe I, 85.

Duercttron 11, 6.

Quercus mongolica I, 66.

£Lue§nat), ^^rangoi^ I, 210.

Butnoal, 66; 11, 28.

Outpu I, 255.

£luito,3?erfe:^rn,363.

Duitte II, 30.

Ouitu I, 192.

Ouob^aal, 120.

aiabattfportiereine II, 305.

JRaben, 159.

mabiJI, 132.

3?Dc!efener, S- 2). I, 347.

5Rabdiffen,237.
9?abbonipfcr n, 398.

3?abialf^ftcm be§ SSetterbicnftc§ I,

53.

diahium I, 338.

J)?ablüinbcn II, 399.

JKain^iail, 380.

Siafctcnopparat 11, 413.

JHalligftöcfc (Sd^lueiä) I, 14.

JKambouiüct n, 201.

3iamic II, 34.

^iamniclöberg I, 13. 296.

3*amfcg III. I, 112. ^

— IV. 1,110.
diandfo II, 198.

3?angcII, 198. 205.

9?angorbnung ber S?ulturgcluäd)je

n, 37 ff.

Dtangun, .^anbel 11, 333.

9JaVt)iavahue I, 61.

9?apün5d)en II, 32.

9?a|)un3cl II, 31.

S^afeneifenftein I, 312.

3({afener I, 151.

9iaffen bcö thci)t^ II, 216.

3Jaffen3ud)t II, 215.

9iätifd)e 6tufc I, 13
diaub I, 260.

ataubbau I, 294; II, 2. 74. 82.

98. 137.

Raubtiere I, 70 f.

3?aud)niitte( 11, 33.

diauljt mb, Snbuftric H, 272.

diaupcn II, 36 f.

3Jaufd|gelb I, 335.

3?ealgar I, 335.

diebf)u^n n, 159.

9ted)t I, 81.

^tei^tlüal II, 174.

Recueil consulaire 11, 348.

3({ecberciII,407.

9?efonuationI, 199.

Slegatminerale I, 299
biegen I, 49.

9f?egenannut I, 49.

3iegenbogenforeÜe U, 189 f.

^Regenmengen I, 50.

Stegeneburg, SSrüden II, 375.

SJegenfc^atten I, 50.

3JegenwaI}rfc^einHd)feit I, 50.

Stegeniuürmcr I, 34.

ätegenjeiten I, 50.

3iegni^, Sörüde n, 376.

9legur I, 33.

die^ I, 71. 91. 93 f.; H, 159. 162.

3teibung!§eleftri3ität I, 55.

JReid^enbadö, ^nbuftrie II, 270.

9ieic^öban! II, 355.

JRei^enborf II, 67.

«Reifer II, 159.

3?ei^ereier 11, 166.

dieiä I, 61. 64. 238; H, 28. 39.

138 ff.

3letfcbud)^anbel II, 342.

Steifegefd^winbigfeit ((Sifcnbal^n)

n, 389.

3f{eifen unb !aufmännifd^c ^iU
bung n, 351.

JRei^papierboum n, 34.

3?eitoc^fenn, 197.

9Jeiäfamfcit I, 292.
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9?e!IameII,297.
9?eltgionen im ä)ZitteIaIter I, 172.

3temfc^etb, S^^'t^ie II, 265.

äienaiffattce I, 198.

menavb I, 49.

9?enntierl, 71. 74. 91 ff. 235. 276;
II, 160. 191. 193; Safttier II,

365; Zugtier II, 395.

D^enntiemomaben I, 234.

9^enntierf(i)Iitten II, 395.

D^enntierfeignen I, 92.

3ie^tile I, 75.

3?efte frül)erer ©ntinidelungSfor^

menl, 222 ff.

Ketail deal II, 301.

g^ettid) II, 33.

^Rettungsboot II, 412.

^ettungstau II, 413.

9?ettimgglrefen jur (See II, 412,

3?^abarberII,32. 34.

^f)cin, ^^rüdenll, 378; ^nbuftrie

II, 261. 263. 265. 266 f. ; ^anal
n,422; 8d)iffar)rtn,422.

gj^einfelben, ^nbuftrie II, 278.

3l^etngauircin II, 92.

9?^etnifc^er ©ttibtcbunb I, 182.

m^imaii, Snbuftrie II, 261.

^f)inlucf) n, 49.

Wnoäero§I, 91f.
^^obium I, 337.

a^^one, S^and II, 422.

Dlid)monb,§afenn,420.
3iiefeltriefen II, 50.

9?iefengebirge, ^snbuftrie II, 283
9iiefennufeII, 30.

3tiefenfd)iffen,401. 404.

griffe 1,15.
9?iga, ^afen II, 417; ^anbel II,

333.

3?impau II, 75.

diinh I, 14. 94 ff. 105. 109. 113.

127. 139; II, 191 ff.
196 f. 199.

214f.; JDilb I, 92; Safttier II,

362. 365; Bugtier II, 369. 395.

9f{inben,86.

9f{inbenn,2. 12.

3fiinbenboot I, 254.

3iinberäuc^tll,214.

Oiinboie^ II, 197. 201. 208.

SiinbOie^nu^ung II, 253.

9^inbt)ie()fd)läcf)terei II, 253.

jRio be Janeiro , §afen II, 417;
^anbel II, 333.

— Sinto I, 330.

9?if|)en]^irfe I, 96.

3tit)iera, SSIumenjuc^t n, 110.

Diiäinug n, 33.

a^iafan, ^nbuftrie II, 284.

Oiobbenl, 75. 76; II, 170. 175.

182 f.

3(iobbenfang II, 175.

9iobbenfd)lägerei 11, 183.

erobert, @ebrüberl,48.
g^o^all, 137.

a^oc^en I, 76; II, 178.

aioderie^n, 183 f.

3?obbertu§ 1,262; II, 71.

9?Debucfbuc£)t, tabel II, 425.

D^oggen II, 27. 28. 39.

Dto^etfen 1, 311 f. ; ^erfteHung unb
öerfd^iebene Wirten II, 238;
eifenfdjlüannn II, 239.

Sio^ergeugung I, 84.

3?o:^^umu§ I, 29.

atoljfeibe II, 223.

9to!)ftoffe ber ^nbuftrie II, 226.

232.

Eoles d'Oleron I, 187.

dtom I, 153 ff.; im fpäteren Tlit"

telalter I, 184.

mnm 1, 151 ff. ; ^Bergbau I, 296

;

SSrüdenbau H, 375; TOinj^

ftiftem II, 354 ; SSegebau 11, 370.

ä^ofaria, Ipanbelll, 333.

9lofeI, 105.

9iofena)3fein,31.

3?oBlI,237.
e?oftodE,^anain,422.
OJotbarfc^ H, 178.

9?olbud)e n, 87.

3?oteifen I, 13.

9^oteifenlager I, 13.

9Joteifenftein I, 311 f.

a^otefanbturm n, 410.

3^otgülbigerä I, 326.

g^ot^ol^n, 6.

3tot!u))ferer3 1, 329.

a^otnidelfieS I, 333.

3?otterbam, §afen II, 414. 416;
§anbel II, 324. 329 f.

DMlmlbn, 159 f.
162.

D^otjunge II, 178.

a^ouen, Snbuftrie II, 280.

Royal Charter n, 344.

— Exchange I, 209.

3?übel, 142; n, 33.

Rübenbau II, 49.

3fiubin I, 119. 339.

9?üc!en!orbII,360.

diud\ad II, 360.

9?u^Ia,SnbuftrieII,272.
^u^r I, 52.

3iu^rgebiet, ^nbuftrie U, 265.

9tu^r£o^Ienbeden 1,306.
9?ut)rort, S^buftrie n, 265.

dlutu (Orleans) II, 34.

Diumll, 151.

3Jumänien, ^anbel II, 321.

Dtunbfifd) n, 172.

aiüffclrobbe I, 75.

3tuBlanb I, 283; ©ifenba^nen II,

382. 391 ;
gelbbau II, 79 ; gifd)e=

rei n, 182. 186; ©eflügelju^t

n, 220 ;
^anbel n, 319 f. 322 f.

;

.^anbelSflotte U, 408 ; ^nbuftric

II, 283 ff.; Saigon, 160;ila=

ncile IT, 422; äJ^olfereiiDefen II,

218;^^ferbe5U(^tII,217;3c^iff^

fat)rt n, 423; ©trafjen II, 374;

S5erfe:^r II, 395; 5^!ie^,^ud)t II,

2 10 f. 215; 3i?oIIeII,222.

JRut^cnium I, 337.

i Dlütime^er I, 96.

at^binff , S«i>iiftrie II, 284.

(Saale, ^nbuftrie 11, 271 ff.

oaalfclb in STf^üringen I, 13.

Saane, S3rücfcn II, 377.

©aar, ^nbuftrie II, 261. 263. 265.

@aar!o^Ienbecfen I, 306.

Sabäerreic^ I, 119.

©abeHer I, 153.

Sacd^arin II, 23.

©ad^fen, ©ifenba^ncn II, 391;
Snbuftriell, 262 f. 270

ff.

©ac^fengängerei II, 60.

@ac^fcnred)t II, 71.

©äc^fifc^e ÄoI)IenIager I, 307.

©aeter II, 212.

©affian(Ieber)n, 285ff.
©aftor II, 34.

©afrani, 134; H, 34.

©äfte II, 2. 7 ff.

©agenjeit I, 86.

©ago^jalme I, 61. 238; II, 32.

©af^ara, ©ifenba^n II, 385 ; "pan-

bei II, 333.

©aigaantilo^e I, 70. 71. 92.

©aüje n, 113.

©alabero II, 201 f.

©alagafartoffel II, 31.

©alaganbögel II, 165.

©alat II, 32.

©albei II, 33.

©aline I, 340.

©almoniben II, 188.

©alpeter I, 343.

©aljjeterfäure II, 19.

©alpeter^erfe^er n, 54.

©alpetrige ©äure 11, 19.

©alfOleen I, 64.

©als I. 14. 79. 293.

©aljboben I, 35.

©alje 1,303. 339 ff.

©aljgarten I, 340 f.

©aljgefjalt be§9}2eertüaffcr§ 1, 41.

©aljfee I, 59.

©aljfole I, 340.

©aljtüüften II, 366.

©amenobft II, 30.

©amenfd^Iag II, 84.

©amlanb I, 23.

©ammclgutoerfe^r 11, 308.

©ammeln ber 9?aturer3eugniffe I,

84.

©ammelftufe ol^ne ©erätc I, 80.

©ammler 1,223 ff.
273.

©amniter I, 153.

©amoa, itabcl II, 425.

©amojcben I, 231. 234 f. 277.

©amumflima I, 62.

©anbbobcn I, 34.

©anbbccfocrfa^ren II, 75.

©anbeI^ol5 1, 129.

!
©anberj I, 13.

!
©anb()urft I, 324.

I

©anbmifd)fultur II, 74f.

I
©anborihim 11, 31.
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Sanbr I, 31.

Sanbftein I, 13 f. 92. 107. 113.

San granci^oco , ©ifcnbaf)ncn II,

386; öafcn II, 417 ; S^anbcl II,

333; SUbci TL, 425.

Sanseveria II , 34.

Sanftbar, »panbcl II, 333.

3apan(iol5 II, 6.

Saplnrl, 339.

Snpobilla II, 31.

Sarcoftcnuua II, 32.

Sarben, Sd}itfa^rt 11, 396-,

Sarbine H, 181. 182.

Sarepta I, 123.

Sargaffofee I, 43.

Sargaffotiere I, 76.

Sargon I, 121.

Sarfop^agel, 107. 109.

Sarsaparilla EL, 12.

Sao §ranci»co 11, 136.

Saffatd)elron, (Stfenba^n II, 382.

Saiftfd)er See I, 340.

Saffüf-Suroafd) I, 340.

Sauerampfer II, 32.

Sauerflee II, 31.

Soucrftoff I, 336.

Saugbagger II, 415.

Saumpfabell, 366. 371.

3aumt?er!el)r II, 367.

Saüanne I, 56. 61. 70.

SaüannenttJtrtfc^aft I, 271.

Saöar^, Jacques I, 210.

Saiuali II, 139.

Sayaul(flima) I, 64.

Schaber I, 92.

Sd)ad)t I, 300.

Sdiabuf I, 105 f.

S^abüf n, 113.

Srfiaf I, 94 f. 105. 113. 140; n,
191.193. 196f.199.207f.214f.
221 f.

Sd)affRaufen, S«i>iiftne II, 278.

221 f.

Sc^affdiur 11, 207.

Sdiafmolle n, 201.

Sd)ofmoHinbuftrie 11, 282.

Sdiaf5ud)t II, 214.

Sd)afall, 72. 138.

Sdiafaüuolf I, 139.

Sdialll, 11.

Sc^allfignale (Sc^tffal^rt) II, 411.

Sd)aIotte n, 33.

Sd^ang^at, §afen II, 416; ^an^
bei II, 333; ^nbuftrie II, 289;
Äabel II, 425.

Sd)arbocf II, 398.

Sc^ater I, 71.

Sdiattenbäume IT, 134. 144. 148.

Sc^aumfraut 11, 32.

Sd^edüerfef)r II, 355.

Sd)ed5a^Iung II, 355.

S^eibemün,^en II, 355.

Sd)etbt)üttel, 186.

Sdieaacfll, 12.

Sd)etlfiid) n, 170. 176. 178.

Sd)erbenfobaIt I, 335.

3d)erbrctterne^ II, 177 ff.

Sc^iefcr(ton) I, 13.

Sd)iefer jum 2)ac^bccfen I, 12.

Sd)ienen II, 379.

Sd)iefiV>ult)er I, 198.

Sd)iffaf)rt I, 271; II, 395 ff.;

Si(^crl)eit II, 409; SScgiücifer

II, 409.

Schiffa()rtögefenf(^aften II, 314.
407 ff.

Schiffaf)rtägrcn5en IT, 397.

S^iffa^rtä^inbemiffc II, 397.

Sd)tffau^ftattung II, 403 f.

Sd)iffbau II, 247 f. 251. 285.

397 ff.; öauptftätten II, 405ff.;
Soften II,402 ; StatiftifII,406 f.

S^iffbaute^nif II, 402.

Sd)iffe, 58aufoften 11, 402.

Sd)iffent(abung II, 399.

S(^iff§au§befferung II, 406.

Sc^ipbelabung II', 399. 415.

Sc^iff^entlabung II, 415.

Sdjipgefc^lüinbigfcit II, 401.

Sd)iff§linien unb'jpanbel II, 313.

Sd)iffgmafc^inen II, 402.

S(^ip-^oftfamnier II, 403.

Sd^ifpproöiant II, 398.

Sc^iff^pmupen II , 399.

Sd)iff0taufe II, 406.

Sd)iff^unglücf II, 409 f.

Sd)tfptüerften II, 405.

Sc^iffgtuefen ber 9taturööl!er I,

254 ff.

Sditlbampfer II, 32.

Sd)übfrötel,76.
Sd)tlbfröten I, 74.

Sd)impanfe I, 73.

Sd^io, ^nbuftrie II, 285.

Sc^troffo I, 52.

Sd)Iad)terei n, 205.

S(^Iäd)tereibetrieb II, 252.

Sd^Iad)tcreitt)efen ü, 209. %

Sd)IadelI,239.
Sd)Iag beg 35ie{)e§ H, 215.

Sd)IägeI unb ©ifen I, 245.

Sc^Iagenbe SSetter I, 302.

Sd)Iagftein I, 97.

Sc^lagiutrtfc^aft in SRecflenburg

II, 56; märfifd^e S. II, 57.

Sc^Iammro^^umug I, 29.

SdilammuU I, 29.

Sd)Iange(n) I, 74. 87.

Sd)Iangengurfe n, 30.

Sd)Iaud)flbHe I, 116; n, 375.

Sc^Iec^te 3Better tui©ergbau 1, 302.

Sdjle^born I, 66.

Sd)Ie^eI,96.
Sd^(cifbal)n (^i^olfo^) I, 144.

Sc^Ieifftein 1,97.
Sd^lem^je II, 61.

Si^Iengen II, 414.

Sc^Ic:ppbani))fer II, 403. 404.

Sc^Icppfäbnell, 404.

Sc^Ieften, ^nbuftrte n,262f.282;
S. im fpätcren 3}ättelalter I,

189 ff.

Sd^fcfifc^e S?o^(cn(agcr I, 307.

Sd)Ieufcnanlage ^ur (^olbgeiuin»

nung I, 317.

3d)lcui"ingen, ;5nbuftric II, 272.
Sd)Iicf I, 15. 29.

SdiUcfer II, 274.

Srf)liemann, 'io- 1, 10(h

Sd)littent im il^ai^gau II, 91.

Sc^littfd)ul) II, 360.

Sd)loffcn I, 51.

Sd)lüffcltonne II, 411.

Sd)Iuf}fc^ein II, 343.

Sc^malfalben, 3"buftric II, 272.
Sd^miebbareiS (iifcn II , 239.

Sdjmiebcrci II, 291 ; bei ben (^ric*

c^en I, 146.

Sd)mmfe I, 334.

Sdjmirgel II, 336.

Sd)murfgclb I, 252.

Sd)muggel in hcn fpanifc^cnjtolo»

nicn I, 218 f.

Sc^nce(bruc^) I, 51.

Sdjneeeule I, 74.

Sd)neefall, ^tquatorialgren^c 1,51.

Sd)neel)afc I, 71. 74.

Schneehütten ber Gsümo I, 229.

Sd)neepflüge II , 384.

Sd)necfd)ut) n, 360.

Sd)neet)enucl)ungen 1, 54; II, 384.

Sd)neabampfer II, 402
f.

Sd)nea3üge n, 389.

Schnepfe II, 159.

Sd)nittlau(^ II, 33.

Sdioüe I, 94; II, 178.

Sd)oner II, 398.

Scf)üning II, 76.

Sd)üpfl}ebel I, 106.

Schotten, ^abteile II, 402.

Sc^ottlanb 1, 13; 5ycrfel)r n, 372.

Sd)raubenbampfcr II, 398.

Schreinerei I, 108.

Schrift I, 80. 86.

Sd)ubfarren U, 368.

Sc^u^mac^erct bei bcn ©ried^cn I,

147 f.

Sd)ulteriod^ n, 360.

Sd^ul^ = 2upili II, 54.

Sd)uppen (^afeu) II, 415.

Sdiürfgräben I, 300.

Sdjuffenricb I, 91.

Sd)u^ I, 78 f.; ber ©ifcnbalinen

n, 384; ber ISrfinbungeu II,

233.

Sd^u^toalbung IT , .53.

Sd)u^5oU 1,280; II, 348.

Sdjiüoben, ^nbuftrie II, 262.

Sc^lüanl,92f. 106; H, 159.

Sc^»ar,5bai-fc^ n, 189.

Sd^ttJarserbe I, 29. 33. 64; H, 79;

3Rir n, 80.

Sd)»ar5ertel.66;n, 87.

Sc^njar5fuc^g II, 161.

Sc^lüar^fupfcr I, 329.

Sd)war5ftreif II, 312.

Sd)ipar5njalb, Snbuftric n, 262.

272. 277.

29*
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©c^toarjtDÜb II, 159.

(S)ä)tDav^tüm^ II, 31.

©d^toebeba^nll, 392.

©c^lneben, (£tfenbaf)nen 11, 382.

391; ^onbelll, 319. 321;
Kanälen, 422; gelbbaxtn,
78.

— unb ^^ortoegen, SSiel^jud^t 11,

215.

©c^loefell, 24. 293.336.
©c^tDefelblet I, 330.

©ditoefeleifenl, 329.

6d)ttJeteIfii|3ferI, 329.

(5c^tt)efelfaurc§ ^^Immoni! II, 55.

©(^tüefeljinf I, 332.

©d)löein I, 14. 94 ff. 105. 139;
n, 192 f. 199. 214 f.

(Sd)tt)emenu|ung II, 252 f.

©c^lDeinefd^Uic^teret n, 252 f.

©d)tt)eme5ud)t n, 209. 213.

©c^lreiBeifen II, 239. .

©(^ttjetä, Brüden n, 376; @tfen=

bal)n II, 391; .S>nbein,319ff.;

323; §oteÜt)efert n, 394; ^sn-

buftrte n, 276 ff. ; ©trafsen II,

372; S3te!§5U(^t II, 210. 212.

215.

(Sc^tüet5er ^äfc (©mmentaler) n,
210.

©(^Irenen (©fenba^n-) II, 379.

©dilrelm, ^nbuftrie 11, 266.

©c^tüemmlanb ((Erzlager) I, 22.

©c^lüertftfd) II, 182.

©c^toimmbodg n, 417.

Scoury woolll, 208.

(Scrub I, 56. 69.

©ea S^ianb, Baumwolle II,

124ff.;^anbein,317.
Seattle I, 322; ^onbel 11, 333.

Second band trade II, 308.

©ebjaben, 287.

©eebomäne II, 169.

©eefifdjerei I, 76; H, 167 ff. 170.

Seefifc^eretöerein, ^eutfd^er II,

170.

©eefrad)tbrtef n, 336.

(Seegras I, 60.

©eegräfer I, 60.

©eepfen II, 413 ff. 416.

(5ee^anbel§gefeafd)aft I, 207.

(5ee^ed)tII, 178.

©ee^unb (^Salrojj) I, 72. 93 f.;

II, 162. 183.

©eefanäle II, 420.

©eefaratüQiten I, 214 f.

©eefarten II, 398; ber max\f)aU
lancr I, 255.

©eefrebfe II , 170.

©eelei(^ter 11, 404 f.

©eeleo^arb I, 75.

©eelößl, 32.

©eelölücnfang II, 183 f.

(Seeotter I, 75.

(Seeraub I, 271.

6eefal5 I, 340.

Seef^iffen, 397ff.

(Seeteufel II, 178.

(SeeöerMjr 1, 283 ; n, 359 ; S. unb
(Schiffa^rt in «Serien I, 122 f.

(Seejeid^en II, 410 ff.

©eejungell, 178. 181.

©egelantüeifungen 11, 398.

©egel hei benS'JaturböIfeni 1,255.

©egelfc^tff II, 398
ff.

(Beinen II, 193.

©etil, 176.

©eibel, 134; 11,221. 223 ff.

©eibeninbuftrie n, 247. 276 f.
280.

282. 285 f. 288 f. 292.

Setbenraupe II, 191 f.
199. 223 f.

©eibenfpmner n, 223.

©etbenlüeberei in Sorten I, 165.

Seife I, 158.

Seifengolb I, 316. 322.

Seilbrüdc in ben 9lnben 1, 196.

Seilbrüden II, 367. 375.

Seilerioaren II, 285.

Sei§men,
f.

(Srbbeben.

Seitoatll, 174.

SeIe!tor§ n, 208.

Selfactor II, 235.

Sellerie II, 33.

<Bemap^ox 11, 416.

(SemenoüJ, S^buftrie II, 284.

Semiten I, 89. 276.

Senegal, STelegra^tjen 11, 425.

Senegalgummi 11 , 10.

Senegambien, §anbel II, 322.

Senf II, 33.

Senft öon ^ilfad^ II, 50.

Senfe H, 40.

Se^jaration 11, 70; f.
auc^ S5er=

!o|3))eIung.

Serbien, (lifenbabnen n, 381;

Raubet II, 321. 323.

Seringa II, 8.

Seringueiro II, 8.

Ser^e^tin I, 97. 100.

Serro, ^Intonio I, 210.

Serbitute H, 69.

SefamI, 115. 143.

Seüem, Brüden II, 377.

SetiiHa I, 214. 216.

Sejtant II, 398.

S^ang^ai, tabel n, 425.

S^ango II, 375.

S^etlanb-Snfclnl, 45.

S^ula II, 375.

Siam, ^panbel II, 321f.;§anbel§-
Verträgen, 350.

Sibirien, ©ifcnbal^nen II, 382;

Sagbn, 160;Sanblüirtf^aftII,

102; 3)?olfereiwefen n, 218;
35erfebrII,395.

Sicana II, 31.

Sid^eIII,40.
Sida rhombifolia II, 34.

Sibon(ier) I, 123.

Siegcrlanb, ^nbuftrie 11, 265.

Siel II, 53.

Siemeng =3JJartin- Stallt n, 268.

58erfa^ren II, 241.

Siemens, SSerncr I, 56.

Sierra II, 121.

Silber I, 12 f. 42. 99. 107. 111.

113. 119. 303. 315. 326 ff. 352;
S. im äßuttergeftein I, 21 ; in

^2luftralien 1, 328 ; in berUnion I,

327 ; in ajJejifo I, 327 ; in Süb-
amerifa I, 327.

Silbererä I, 13.

Silberflotte I, 215.

Silberglan^ I, 326.

Silbertüäl^rung II, 355.

Siliaium I, 336.

Silo(fpcid)cr) II, 40. 417.

Sil))|ionI, 143.

Silur I, 13.

Simmentater Schlag II, 212.

— S^ie§3ud)t n, 212.

Sim))lonpajj II, 372.

Singapur, §anbel II, 324. 332;

Stabel n, 425; Telegraphen 11,

425;58er!e^rII,369.

Sinne be§ Wm\6)tn I, 79.

Siouy I, 221.

Siphonia brasiliensis II, 8. 34.

Sifal n, 13.

Sijilien I, 125.

Sfaglüat), ©ifenba^n II, 382.

Sfanbinabien, ©ifenba^nen II,

382.

Sfanbinabicr II, 398.

Sfanbinaüifd; er 3JJün3bertrag II,

354.

SEanbinerbe I, 338.

Sfanbium I, 338.

Sfin, 360.

Sllaöenl, 111. 112; bei bcn^rie-

d)enl, 144. 146; hd ben 3tö-

mern I, 154 ff.

Sflaöen^anbel n, 327.

Sflabenmarftl,281f.
Sflabenraub I, 281.

S!orbutn,398.
Sftibgtoefenn, 373f.
Slatouft, ^nbuftrie II, 284.

Slatoenl, 188ff.;n, 62.

Slilüonji^ II, 283.

Smaragb I, 339.

Smit^ II, 49.

— mam 1,4. 279; II, 82.

Smt)ma, ^nbuftrie II, 286.

Societe anonyme 11, 345.

Soba I, 293.

Sobaafd)e I, 60.

Soetbeer I, 208. 318.

Sorgl^um I, 104.

Soläröl I, 311.

Solfataren I, 24.

Solibug n, 354.

Solingen, ^nbuftric 11, 2(55.

Somal I, 231.

Somali^albinfct, S?er!e^r n, 364.

Sommcrbeid)e II, 53.

Sommerbörfer I, 268; n, 105.

Sommerfultur (Scft) II, 114.

Sonbertätigfeit I, 80.
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Souncberg, ^nbuftric II, 272
f.

Sonnenblume II, 28. 32.

©onntai3i§ru()e I, 289.

Sortierung her Sßaren II, 336.

©ortimenter II, 340.

©ortimentöbud^l^anbel 11, 307.

340.

©05iali5niu§ I, 287.

Spabeurcc^t 11, 52.

Spaltpil5e II, 54.

epamm I, 204. 282 f.; II, 123;
^anbcl II, 321. 323 ; Kolonien I,

213; Sanbluirtid)aft II, 105;
SJerfebrll, 365; 5ßief)5ud)t II,

210; 33oae II, 221t.; >3olI=

h)e[en II, 349; S. unter ben

^)lrabent I, 179, jur 9iömer=

Seitl, 162f.
Sparen I, 260.

Spargel 11, 32.

6parin[tttute I, 291.

SVciteifeuftem I, 13. 311
f.

(Bpaim II, 40.

Spebiteur 11, 308.

©pebitionll, 307 f.

Speicher (^afen) 11, 416.

S|)et[el, 78.

Sijcifeabtdlle I, 93.

Spctfefaljl, 42.

S^jeltl, 153.

S^eranffit, 9X I, 277.

S))effartl, 13.

S)pe5ialau§ftelluttgen 11, 295.

Spe^ialbörfen II, 335.

SjpejialbaniVfer 11, 403.

Spejial^anbcl 11, 309.

Spejialtmljorteur II, 336.

©pe,5taliftemng 11, 248.

Spejialmärfte II, 338. 340.

Sphaerococcus I, 60.

©p^nrofiberit I, 312.

©ijtelarten ber ^ulturpftauäen II,

27.

©ptcllüaren(inbu[trie) II, 272
ff.

©i)ierentonnen II, 412.

©i^ieBglanj I, 334.

©pilfenl, 344.

©pinatll, 32.

Spinbelll, 235.

Spinnerei 1, 108; 11, 234 ff. 245 f.

266.

Spinngeräte I, 97.

Spinnmafd)ine II, 263.

Spinnrab II, 235.

Spinnftoffe, tierifc^e II, 221
ff.

Spinnirirtel I, 94. 97.

Spiritus II, 61.

Spiritu^feuerung n, 61.

Spi^bergcn, Sd)iffa^rtn, 396 f.

Spi|entiüppelei II, 280. 284.

Sprad)e nni) §anbel 11, 311.

313.

Sprac() gebiete, englifc^e II, 311.

Sprad)infeln, englifc^e II, 312.

Spree, Slanal 11, 422.

Spretling II, 30.

Sprengarbeit im Öcrgbau I, 297.
300.

Springmaus I, 70.

Spröbglaocr,^ I, 326.
Sprotte II, 173.

Spulerei II, 266.

Squatter II, 208; in ^iluftralien

II, 208.

Sfofuoioi^nl), ©ifenba^n n, 387.
Staatöbaijucn II, 390 ff.

Staatäforftll, 83.

Staat^geiualt unb^anbcl 11, 846.
Staat^noten II, 355.

Staat;3ld)ulben I, 209.

Staat0iuirtid)aft I, 280; ber Sßa^

turi)ölfer I, 256.

Staat unh (£i[enbal)n II, 390; S.
unb ^^^oftll, 426; S. unbäi>egc=

hau II, 371; S. unb SSirtfc^aft

I, 280
ff.

Stad)elbecren, 30.

Stadicll^äuter I, 75.

Stad)elid)iucinbic!id)t I, 69.

Stabtbal)ncn II, 392.

Stäbteluefen im fpäteren 9}ättel=

alter I, 182 ff.

Stabtlüirtfd^aft 1, 187. 262ff.265.
273.

Stallt I, 314.

Sta^Iformgufj II, 268.

Sta^liegierungen II, 268.

Sta^If(^iffeII,400.

Sta^hüerfe II, 265.

Staßmiftll, 18.

Stamm I, 81 ; bea ^ie!^e§ II, 215.

Stanbarb 33ureaug 11, 255.
— Oil dompan^ I, 347.

Stanbarbfl)ftem II, 255.

Stanbbienen II, 220.

Stänbewefen I, 83.

Stangenjeid^en II, 412.

Stanley, §. 9^.1,226.
Stanniol I, 331.

Stantienl, 349.

Stapellauf II, 406.

Stärfebereitung II, 58.

StaBfurt I, 13. 298. 342.

Staten '^§{anh H, 419. 420.

State rooms II , 403.

Stationen, biologifc^e II, 169.

Statiftif ber ^nbuftrie H, 263 ; S.
ber ^^fat)Ibauten I, 97.

Staubamm n, 106. 114.

Steiermarf, ^nbuftrie n, 282 f.

Stein als ©erat I, 81.

Steinarbeit I, 108.

Steinalt I, 97.

Steinboc!I,92f. 105
Steinbrüden n, 377.

Steinbutt II, 178.

SteinciS I, 51. 52.

Steine unb ©rbcn I, 294. 303.

348 ff.

Steingeräte I, 92. 94.

Steingutöjaren 11, 247.

Steinl)eil, Äarl ^ug. I, 55.

3teinfol)leT, 304 ff. 350f.; geolog.

58orfommen I, 20.

3tcinfo()lenfelber, gcograp§. 35cr*

breitung I, 305
|f.

Steinfobicnformation I, 13.

Steinfoblonlager I, 14.

Stcinfot)Icuftattftif I, 308 f.

Stcinobft II, 30.

Stcinol I, 344.

Steinfal,^ I, 13 f. 340. 342. 352.
Steinzeit I, 81. 91 ff.

Steifjl)üt)ner I, 73.

Stengeln, 2. 12.

StepI)cnfon, (vieorgc II, 378. 380.

Steppe I, 56. 70. 89.

Steppenba^ncn II, 384.

Stcppenboben I, 35.

Stoppenfauna I, 70. 72.

Steppennomabcnll, 195 ff.; Xicr»

5ud)tII, 195.

Steppenrol){)umuä I, 29.

Steppeniüirtfd^aft I, 270.

Sterfulia^een I, 241.

Sterlet II, 182.

($t. etienne, ^nbuftric II, 280;
(£iienbat)n II, 381.

Stettin, (£ifenba()n II, 381 ; Ipafcn

n, 414; ;:>nbuftrie II, 263;
Sd)iffbau n, 407; SScrftm U,
405. 407.

St. öaEen, ^anbcl II, 324; 3n-
buftriell, 276.

St. ©ottljarbbabn n, 384.

St. öottljarb, Xunnel II, 383 f.

St. ^elena, ^Telegraphen II, 425.

Stiderei 11, 276
f.

286.

Stidftoff n, 19.

Stidttofffreiölauf II , 54.

StiftungSiualb II, 83.

Stilffer 3od)II, 371.

StiUftanbölagen I, 30.

St. ämmer, l^nbuftrie H, 278.

Stinfafant II, 12.

Stinfbaum II, 33.

Stinftier I, 74; II, 162; f. BhxnU.
St. Lawrence Snfcl, 3fiobbenfc^lä'

gerei II, 183.

St. SouiS (Senegal), 2;elcgrapf)cn

II, 425.
— SBeltauSflettung II, 295.

St. ^ta^aire, Jpafen II, 414.

Stodfifd) n, 172.

Stodladll, 11.

Stod^arbS 11, 252.

StoIfjäiTcU, 374.

StoUen I, 300.

Stör II, 178. 186. 188. 228.

Storeggen, 5iid)erei II, 172.

Storfilb II, 174.

Stößel I, 97.

St. Petersburg, Gifcnba^n II,

381 ;
^anbel II, 333; ^nbuftrie

n, 284.

St.- Pierre, ^abel H, 424.

StraitS Settlements I, 331 ;
^an-

bei U, 319 ff.
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Strafont|, ^nbiiftrie II, 282.

©traBenll, 358. 369 ff. 379.

©trafeen^anbel II, 303.

otraBenne^ II, 358. 370.

©trajsenlüefen I, 206.

©trauc^getüerbe II, 283.

StrauB I, 73; II, 190 ff. 199.

205 f.; amerifatttfd^er I, 74;

3uct)tn, 205f.
Straufifebern n, 206.

8trecfe im S3erc}bau I, 300.

8treumuE I, 29.

©troljfletfiterei II, 286.

3tromfd)neIlcn I, 38.

Stronttanit I, 14.

Stuljtfarrenll, 374.

©tu^Iro^r II, 13.

©tummer ^anbel I, 227.

Stürme I, 52.

Sturmöocjel I, 75.

Stuttgart, Snbuftrie II. 272.

Sübafrifa,£anbiDirtfd)aftII, 122

;

«ie^3uct)tll,205.

Sübafrifanifc^e ©efettfdjaft n,
344.

Sübauterifa, SSobenarten I, 35;

©rbbeben I, 15; geolog. (£r=

forfd^uugl, 18;§aubeIII,330;
3?te^3U(i)t II, 204 ; 3SoEeII, 222.

Sübbeut]d}Ianb I, 14.

Subeten, ^nbuftrie H, 262.

Sübcuro|3a , Sanbiütrtfc^aft ET,

104 ff.; Selbe II, 224; ^ie^=

3ud)tn, 209f.
Sübfrüd^tel, 65.

Sübpara§t)ba 11, 136.

Sübi)Dlarej:pebttion II, 397.

Sübfee, S^anM II, 330; Ä'abel 11,

425;Sd)iffa^rtII, 397.

Sübfeemfeln II, 141.

SübUjeftbeutfc^lanb, ^ubuftrte 11,

275 f.

Sue^fanal H, 319. 386. 420
f.

Su^I, Siibuftrie II, 272.

Suf§ n, 306.

Sulü^r n, 28.

Sua^I,200;n,371.
Sumad) 11, 34.

Sumatra, ^anhd H, 332; S:aba!-

hau II, 155.

Sumpf 1 , 35.

Sumpfbiber I, 73.

Sumpfrei§ 11, 139.

Sun fire office I, 209.

Super!argo II, 399.

Superp^ogip^at n, 55.

Suratc, Snbuftrie II, 288.

Surtaxe d'entrepöt II , 408.

Süf5f)oIän,34.
SüBlDur^ II, 31.

Sus vittatus I, 96.

Sutter, Saf. II, 116.

Swinging fences II, 200. 207.

St)buet), ^afenll, 417; ^anhd
II, 333; SSeltau^fteHung, II,

295.

St)ene I, 110.

S^euit I, 12.

S^Iöefterl, 332.

S^mbiofe I, 137; btx 35i)lfem I,

225.

S^nbifatell, 256.

S^rafug I, 144.

Serien I, 110. 111. 121 ff.; jur

aiömerjeit I, 164
f.

St)3^gium II, 31.

5:aba! II, 22. 33.39. 152 ff.

Sabafiubuftrie II, 283.

Tabula Peutingeriana 11, 370.

Saccan,31.
XacituS I, 173.

Sade II, 72.

Sacoua, ^ariM II, 333.

Xaganrag, ^nbuftrie II, 284.

2^age§marfett II, 410.

Saguapalme II, 16.

Saifuu I, 52.

2:alg II, 202.

Xalgbaum II, 33.

Saltfdiieferl, 12.

Xambol, 197; II, 368.

^ampico, §afen II, 417.

Siauagribeu I, 73.

Xaubfdiur, ^ubuftrie H, 288.

Xanetariube II, 12.

Xangel, 60.

Sauger, ^abel H, 425.

2auguteu,58er!e^rII, 363.

Sautage H, 98. 252.

Saufbampfer I, 346.

Saufen, 398.

Sapirl, 73.

Sapui)a I, 219.

SarautdB II, 374.

Sarbutt II, 178.

SarifüereinbaruugeuII, 349.350.

Saro I, 238.

Sarpaul, 72.

Sarfd)ifd) I, 124—126.
SaSmauia, ^abel H, 425.

Säten, 63.

Saubad) 1,91 f.

Saubel, 106; II, 219.

Saubeutürme 11, 112.

Saudier C-ßogel) I, 74.

Saufd)ieren II, 291.

Saufc^öerfebr bei hen ^atuVoU-
feru I, 2.50.

Saufd^tuert I, 79.

SaufeubfüBler I, 75.

Sediuif I, 82. 279. 287; ber ^a-
turöülfer I, 246; ber ^fa^U
baueru I, 97 ; be^ S3ergbaue^ I,

300 ff.

Sec^nifum II, 294.

Sediuifc^e 3Sirtfd)aft§ftufc I, 82.

See I, 64; n, 33. 143 f.; d)ine^

fifdier II, 39.

Sef II, 28.

Se^uautepe!bafiu II, 386.

Seidjiüirtf^aft n, 188 f.

Seilbaileit be§ 93obeubeft^ee IL
70 f.

Seldga II, 374.

Selegrapt) II, 424 ff.; eteftro=

maguet. I, 55 ; S. unb ^if^erei

n, 172.

Selegrapr)eugefd)ii)inbig!cit 11,

425.

Selegrap^eufabcl II, 424.

Selegrapljeuiuefen I, 282.

SeIcpt)on I, 56. 424 ff.

Seiforb, S^. 11, 372.

SemeSöar, ^ubuftrie II, 283.

Sempelportalc I, 107.

Seneriffa, S^abel II, 425.

Seuneffee, Raubet II, 334.

Scppid)iubuftrie II, 285 ff.

Serramareu I, 94
f.

150.

Terra rossa I, 27.

Scrtiär(3eit) I, 14. 87.

Seffiutal, He^rtuuuel H, 384.

Tetrapanax papyrifer 11, 34.

Seufel^bredll, 12.

SejtiIgeU)erbeII,266. 282.

Sejtiltubuftrie II, 234 ff. 245
ff.

251
ff.

276. 279 f. 292.

S^aer, 91. II, 47. .57.

S^eiBreguIteruug II, 50.

S^emfe,^rüdeun,378.
S^eorie be§ S^anhcl^ II, 299.

Sf)eteu I, 146.

S^omaä 9(. Satijfon (Siebenuta=

fter) n, 400.

S^ouiagfcblade n, 55. 240.

S^orerbe 1,337.
Sborium I, 337.

Spueu,3.S^. b. 11,48.

Sljuufifd) II, 181 f.
186.

S^üriugeu I, 13; ^nbuftrie n,
262

f.
270

ff.

S^^miau U, 33.

Sibetauer 1,231.
Siefbof)r!uuft I, 298. 300.

Sieflaubluirtfdjaft I, 269.

Siefpflügen II, 54.

Sieffeetiere I, 76.

SiegelguBfiat)! n, 268.

Siegelfd)uicl5en II, 240.

Siegelftabin, 240. 268.

Sienba II, 368.

I Sierel, 11.

Sierfjaltuug II, 194 ff.
' Sier^äutel, 129.

Sierifd}e Sc^öbliuge I, 77.

— 3Sirtfd)aftI,83.

Sterfröftell, 193.

Sieruu^uug IE, 193.

Tierra templada II, 121.

Sicrregioucu I, 71 ff.

Sierrci^ I, 69 ff.; S. unb SSirt^«

fc^aftl,76.

Siertoelt I, 79; be§ CuartärS I,

15; beg Scrtiärg I, 14.

Sier5ät)muug II, 158.

Sier,iU(^t I, 81; II, 158. ]90ff.

194; cjtcnfitic II, 195 ff.
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3:ifIt§,SnbuftrieII,285.
2:igerl, 72. 78; II, 160 f

3:iglat = ^iilcfarl. I, 112.
— ULI, 121.

Siglibaum II, 33.

3:uiri§I, 112;^lanaIII,422.
5tift)0l5n,6.

XimurI, 190 f.

Sintcnfifc^ I, 76; 11, 182.

2:ipoi)aII, 367.

Xirol, ^Mibuftnen, 282
f.

Stlinfit 1,221. 227.

2:obaI, 231—234.
Sogo,«ciM)rII, 361.

SonI, 13f.
Sonarbeit I, 108.

Sonbcarbeitung I, 99.

Sonboben I, 33.

^oncifcnftem I, 311 f.

Sonerbel, 113.

SongefäBc I, 92. 94.

S^iongrifc^e Stufe I, 14.

2;onmbiiftne n, 291.

^^ouTtctt (3ee3ei(i)en) II, 411.

STontüarenll, 279. 283.

2^ontuaveninbu]'trie II, 266.

Töpferei II, 289; Ui ben ©riedjen

I, 147.

^öpferfdfieibel, 100.

2:öpfertön I, 24.

Soipinainbur II, 31.

Stop^D^cidien II, 412.

^orf i, 15. 17 f.; II, 73.

Sorfboben H, 18.

^orfgas II, 76.

Xorfgräberei 11, 73.

2:orffof)Ie II, 76.

Sorfiniia II, 76.

Sorffd)lücinI, 96.

^orfftrcun, 76.

TorosII, 210.

^lountQ^ , ^ubu[trie 11 , 279.

Solüerbrücfell, 378.

Srad^t(:pontg=)n, 220.

2rad)t)t I, 14.

Trade II, 303.

^rabitionäftufe I, 83.

Tragant II, 10.

^ragantflima I, 64.

5tragant[traud) I, 64.

Prägern, 360 ff.

Xrägerfaranjanen II, 361.

2:ragitiiI)lU, 360.

Srafebuen (Oftafrifa) II, 206.

^raiulingen, ^nbuftrie 11, 278.

Sranipcltier II, 363.

Sranll, 184.

^räncitgraS II, 28.

3:ranf 1, 78.

2;ranfitf)anbe( U, 309.

2:ran§fafptfd)e 33nf)n II, 384.

Sranefaufafien, 3oüiuefen II, 349.

transportable öutteret II, 218.

Sran^iportgciücrbc 11, 308.

Xraneftbinfd)e "^af)}! I, 277; U,
24. 387.

^rapejiten I, 148.

trappe II, 159.

Xrapper n, 162.

Xraöe, tanal II, 422.

Srcboi(lüctbe) 11, 199.

^reibciä II, 397.

^rcibeiägrcn^e I, 47.

2rcib^ol3l,45;U, 3.

Xrcpang II, 170.

Trestle works II, 376. 377.

Xrc530, 58rücfeII, 376.

%uaS I, 13.

^riberg, (Sifenbarjn II, 383.

Trichodesmiiini erythraeum I,

60.

trieft, ^afen H, 417; ^aubcl H,
333.

Triften 1,43.
Srinibob I, 335.

S^ripmabam n, 33.

Sripoli^, Ipanbel II, 322. 333.

Xrtptt)d}enl, 157.

Triumfetta procumbens U, 34.

3^rocfenbaggcr II, 414.

SrocfenborföII,399f. 406.

Xrocfengeircic^fe I, 58. 59.

Strodcnianb II, 105.

Scöbel II, 302.

Sroja I, 100.

S^rommelfpra^e I, 255 f.

Tropen, ^Bergbau I, 298.

Xropenbat)nen U, 385.

^ropengelüäd^fe, bie wichtigeren

II, 138 ff.

^ropenraffen be§ 3)2enfd^en I, 89.

90.

Sropenlüälber I, 61.

Sropenteirtfd^aft I, 285 f.

Xropero§ H, 203.

Sropifc^e §oct)Iänber H, 120 f.

— :öanbbau5one 11, 25. 128 ff.

^ropiid)ey S5ergflima I, 65.

— Sicflanbflima I, 61.

Sropifc^e SSerfud)^gärten n,
136.

2rot)e§I, 178.

Srufteeg II, 256.

Sruftgl, 291; II, 255 f.

^rut^ar)nn, 190.

Xrut^u^nl, 138.

Trypanosoma 11, 206.

2fd)ernoiem H, 18. 33.

Stfc^emofioni, f. 3lfc^ei*no[em.

3:fd)irimol)a n, 31.

Sfdiongar I, 340.

Tschöuli I, 134.

2fd)uftjd)en 1,231. 277.

^fetfefliege H, 191. 206 f. 361.

Xfetfefranf^eitll, 206.

Sudima^erei ü, 266.

5:uff I, 15.

^iila, Snbuftrien, 284.

Xunbra 1 , 56. 67.

iungbfanffjien (Cafe) I, 133.

Xungufen I, 231. 236. 276; 33er^

fe^r II, 365.

Xuntg, ^anbcl U, 321. 833; Äa-
bei II, 425.

Xunnel II, 383.

Xupi I, 219.

Juran I, 135. 136.

dürfet, J^anbcl 11 , 322; 9Ser!e§r

II, 366;3oatüefcnlI. 349.

Jurfcftan, ilanalifation, ifanb»

lüirtfd^aft H, 110 ff.; 35crtc^r

II, 366.

Xurfnienen I, 231. 234.

Xwer, Snbuftriell, 284.

X^roä I, 123.

^i)rfenerl, 151.

übcrbebarfä»irtfc&aft I, 260.

Übergangsiüirtfc^aft I, 266.

Übcrianbgcmüfc n, 31 f.

ilbcrprobuftion I, 286; 11, 238.

..
244.

Übcrfd)tt)eniniungcn 1, 16. 38. 54.

Überoölfcrung I, 268.

Ubier I, 174.

U^reninbuftrie II, 277 f.

lU)uII, 159.

Ufelein, 184.

Uleäborg, föifenba^n II, 382.

lWucoII,32.
Ulml, 204.

Ulme I, 14.

Umbrerl, 150.

Umiaf I, 228.

Unbenu^te öiebietc I, 266.

Unfertigteit be§ gegenwärtigen

^Äirti"c^aft§lebenö 1,292.
Unfrudötbare 33obcnarten 1 , 34.

Ungarn 1, 14; i^nbuftrie n, 283;

^i^ie^jud^t II, 210.

Union, f. ^^ereinigte Staaten.

Union Stock Yards Transit Com-
pany II, 252.

Untraut I, 69.

Unlimited companies n, 345.

Unnäf I, 254.

Untergrunbbat)nen II, 392.

Untemet)mcrtuni II, 297; hei hcn

Dtomern I, 157.

Unteriueftennalbfreiä , 3»ibuftrie

II, 266.

Uplanb=33aumhJotte U, 124 ff.

Ur I, 140.

Ural I, 334; ^nbuftric H, 284f.
Uran I, 337.

Urania amazonica II , 3.

Urbannad)ung be§ ^^obenä II,

96 f.; U. oon 9teulanb II, 97.

Url^eintat hc^i aÄenfd)ett I, 87.

Urmenfd) I, 87. 88.

Urprobuftion beö3l2ineralreic^^ I,

293 ff. ; beg ^^flanjenrcic^e II, 1

;

im aßgeineincn 1, 293 f. ; ticrifd)c

n, 158 ff.

Urfprung»^erbc bcr ^Iturpflan=
^enll, 19 ff.

Urftromtälcr in 2)eutf(^tonb I,

31.
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Urftufc ber SBtrtfd^aft I, 90.

Uruguay, Sieraudtit II, 199.

Urugua^jone II, 136.

Urlüälberll, 2
ff.

Urjeit 86. 87
ff.

Uräuftanb be§ äJJenfd^en I, 87.

Uägano, ^Intonto ha I, 187.

33aarfüb II, 174.

S^aEorbe, ^nbuftrie U, 278.

^oloneen II, 15.

55aIparatfo, ^afenll, 417; ^an-
bei II, 333; Slelegra^^ H, 424.

SSam^ir I, 73.

5ßancouDer, ^abd II, 425.

Vangueria edulis II, 31.

«anitle H, 33. 152.

SBarbü, ^dcgra^^ II, 424.

55arec I, 60.

^aril,73.
Varietäten,

f. (Spielarten.

$teenen II, 73.

33eenfuItiirII,74f.

Venebig I, 185; ^afenH, 417;
^anbel H, 333.

jßene^ien, SttJ^uftric n, 285.

jßeneauela, §anbel II, 320 f.

55eracru3 1, 215; ^afen II, 417;
^anbelll, 333.

S^ereinigte Staaten I, 283; II, 22.

124. 215; ^Irbeiterll, 253ff.;
S3rüc!en II, 376; ^i\mhai)mn
n, 382. 386. 389 f.; Mctierei

II, 182. 187
f. ; ©eflügelauc^tll,

219; §anbel H, 316 ff. 320.

323 ;
§anbeBbeI)örben H, 347

;

^anbelgflotte II, 408; •€)otel=

Jüefen II, 394; ^nbuftrie II,

249 ff. 256 f.; Sagb II, 162;
^onfuIat§lüefcnII,347 f. ; So^n-
öerpitniffe II, 253; 3J2ineral=

reii^tum I, 350; ^ferbejud^t II,

217; Pflanzenbau II, 96 ff.;

S(i)iffbau II, 399 ; ©cfilac^terei

n, 205; Xabafbau H, 154;
SSerfebr H, 365; ^Bie^juc^t n,
205; SSetterbienft 1,53.

^Sereinobung II , 69.

5ßere!-?J[fa5ie H, 34.

55erelenbung I, 287.

Vergnügunggireifen 11, 359.

35erfet)r I, 85. 118. 273; Anfänge
II, 357; 55. im röniifc^en SSelt^

rei(i)el, 160 ff.; 5ß. u. ©rofiftäbte

n, 358; 35. u. iMturII,359.
368 ; 3?. u. fQanhd II, 357f . 368.

SSerfe^r^anlagen in hen '^vopm
I, 285.

SSerfel^rS^inbemiffe 11, 359.

5SerfeI)r§initteI n, 358. 359; glei-

tenbe (S<f)Iittcn) II, 395; fd^rei^

tenbe II, 360 ff.; roüenbe II,

368 ff.

S8erfe^r§rid)tungen II, 358.

J8er!e:^röftrajjen II, 370.

Ver!e^rätüege II, 358.

3?erM)r§toefen II, 297. 357 ff.; in

ber 'Slcu^di 1 , 205 ff.

58er!oVpeIung I, 202.

3?erlag§bxic£)^anbel II, 230. 340.

35erlag§gefd^äft II, 334.

VerlagSf^ftem II, 229 f.

S5erleger II, 340.

SSermün^ung toon @olb I, 325;
Don Silber I, 328.

SSerpadung II, 336.

5?eri3acfung§tnbuftrie n, 252.

Sßerjjrotiantierung ber Skiffe II,

398.

S?erfanbgefd)äfte n, 303. 304.

^erfanbungen I, 38.

35erf^iffung§mufter n, 337.

SSerfenbung II, 336.

3?erftd^erung II, 336.

S^erftd^erungshjefen I, 85. 209.

291; II, 297.

Sßerfteigerungen n, 334.

SSerfumpfungen I, 38.

58eröier§, Snbuftrie 11, 280.

S^ertualtung^rat n, 345.

SBertüefung^erfc^einungen I, 69.

^ertt)efung§^robn!te I, 28.

35er5otlung II, 336.

55ia5l^^3ial, 159. 160.

35ictoria , ©ifenba^nen II, 381.

Victoria regia II, 3.

35icunal, 74; H, 222.

35ie^bam|)fer 11 , 405.

5Sie:^geIb 1,251.
SBiel^^altung n , 45.

S5ie^^i3fen, 252.

58ie:§5ucf)t I, 84. 95. 267; H, 45;

©ntfteljung I, 134 ff.; ejtenfiöe

SS. n, 209; intenftüen, 209 f.;

aKannigfaItig!ett n, 192; 95.

hei ben ©riechen 1, 145 ; bei hen

DfJömern I, 154 f.; bernieberen

^flanjenbauer I, 246; 95. u.

^cferbaun, 213f.; 95. u. Se-
t)ölferung§5a^tll,215.

95te^5üd)ter I, 230 ff.

95telfrafe I, 71. 74; H, 160. 162

S[5ierfelbertt)irtfd)aft II, 57.

95igo, tabelll,424.
95i§cad^a I, 74.

95Dbn I, 111.

95ögeIII, 165 ff.

Vogelbeere I, 66.

Vogelfang II, 166.

Vogelfelfen II, 165 f.

Vogelfli^^cnll, 165 f.

Vogelnester, epare II. 165.

Vogclnut3iing 11, 165 ff.

Vogtlanb, S"buftrie II, 270.

Vöifcrt)er)d)iebungen beä SÖJittel^

alters I, 172.

VoI!§c^ara!teru. ^nbuftric 11,261.

Volf§logi§ n, 398.

VolfStumu. eifenba^nn,380; V.
u.^anbein,299.314.318;V.
u. §Jnbuftrie II, 259. 261. 290.

293; V. u. BoUlüefcn H, 348 f.

VoI!§toirtfd)aft I, 199. 264
ff.

Vol!§loirtfd)aft§lebre I, 85.

Vollblutrenntamclc II, 364.

VoKfultur ber 3Sirtfc^aft I, 82.

VoEfd)iffII,400.
Vorarlberg, ^nbuftriell, 277. 282.

Vorbcraften, ©elbloefen 11, 353.

Vorflutfragen 11, 51.

Vorgefcfiid)teI, 81. 91ff.
VorI)afenII,414.

Vonucffell, 340.

Vorratsl)äufer I, 237.

Vorf:^3innniafc^ine II, 235.

Vorjeitl, 86. 91 ff.

Vo^loangen, Xunnel II, 383.

Vot)ageur H, 162.

Vuelta be ^ajo H, 154.

VuUan (SSerft) II, 405. 407.

Vulfanifd^e 9luSbrüd)e I, 16.

VuHanifdier VobenI,31.

aSöad^tel n, 159.

3Saffeninbuftrie II, 286.

SBagenl, 141; II, 368.

5Sagent)er!e^r II, 358. 369.

aSaggonS II, 379.

Wagner, ^aul n, 54.

SSagram, ©ifenbal^n 11, 381.

SSa^IfonfuInll, 347.

^ä^rung II, 354; bei hen 9Jatur*

OöÜern I, 253.

SBaib (Isatis tinctoria) I, 203.

SSall, 75f.
33albl, 56. 66. 70; II, 81 ff.

2Salbbaun,45.
Söalbboben n, 85.

Söalbbränben, 82.

SSalbenburger SJJulbe I, 307.

SSalbfaunal, 71.

3BalbfeIberloirtf(f)aft II, 79.

3öalbf)ufenn,67.
2Salb:^ufenbörfer I, 189; H, 67.

SSalbmeifter H, 33.

SSalbmuIt I, 29.

SSalbro^r^umuS I, 29.

^albftreu II, 88.

SBalbOerloüftung II, 4. 82.

ä8albtüeibell,88.

SSalblrirtfd^aft I, 271; II, 84.

3Balfifci)arten II, 174.

3Salfifd)fang II, 174 ff. 182.

SSalfifd^nutning II, 175.

5Balferci bei hcn Diömcm I, 158.

SSalfererbe I, 158.

SBalloitnll, 13.

3SaIrat n, 174.

3iJalrücfcnbaiu))fer U , 405.

3Salter§l)aufen, ^nbuftriell, 272.

5föal3ll,85.

SSambi II, 31.

SSambutti 1,226.
S^ani^jun I, 252. 255.

; 355anbcläc!er IE, 71.

I

SSanbcrbienen II, 220.

j

^anberbünen I, 34.

1 SSanbcrfif^cH, 186.
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^Sanbei-r^anbel II, 302.

$>anberlagb II, 220.

iöanberung bcr^ulturpftanjcnll,

19 ff.

SSanberunncn I, 81 ; ber Sierc I,

70; be§ aj^cnfc^en in bcr Uneit
I, 88f.

SSaren U, 300; ©ütcflaffcii II,

336.

iKarenabfal^ II, 337.

SSarenbörfe II, 343.

:föarcnr)anbel II, 300.

3SarenI)äu[er II, 303; SS. unb
33uc^_^anbel II, 342.

Söarenfortienmg 11, 336.

Sarften H, 213.

3Sämie ber Suft I, 48; be§ 3JJeer=

)uaffcr§ I, 41.

.

93ärniegclüitter 1 , 54.

"Ii>annfeud^te§ ^lima I, 64.

"ilHiniiijauSEuItur n, 95.

2i>avnitrodfeneö ^lima I, 65.

':föar|cf)au, ^nbuftrie 11, 284.

^:Sartebrud^ II, 49.

'I^ar^enfc^lDein I, 73.

iföaid)bärl, 74; H, 162.

äb'afen, ^e^rtunnel II, 384.

SSaSgenrtJalb, 8d)Itttem 11, 379.

395.

23af^mgton(3?abbam))fer)n,401.
— Söetterbienft I, 53.

SSaffer I, 78; in ber SSirtfd^aft I,

9. 36 ff.

33afferbauau§[d^u^ in SSerlin n,
51.

Töafferbid^te 9lbteile II, 402.

Söaffereinbrüc^e in Sßerglüerfen I,

342.

3SafferfätteI, 38.

3Saffer^altung be§ 33oben§ I, 34.

SSaffertanal 11, 363.

3Saffer!räfte I, 288.

SSafferfraftinbuftrie, eleftrod^emi^

fct)en,278.

3SafferfuItur n, 187 ; in^^inaH,
187.

SSafferleitungen ber D^ömer1,161.
SSafferlimone n, 31.

Söaffermelone I, 104; II, 31.

SSaffernuB II, 30.

3Safferfct)tüein I, 73.

SSafferfilber I, 333.

SSafferftra^en II, 420.

SSftfferberpItniffe II, 89.

3Safferüerfef)rII, 395ff.
^:!3atten II, 53.

ÜSattle II, 12.

3SeaIbenI, 13. 14.

Söebegelüic^te I, 94.

5SebcnI,94.
33eberei I, 108; II, 236 ff. 266.

276 f. 282. 284 f.; im ^uhan
I, 248.

3iNebfcE)iffc^enI, 94.

Sföebftu^l I, 97; bcr ®ried^en I,

146f.; im Suban 1,248.

Cppel, 5Ratur unb SKrbeit, Seil

3Bcc^feIII,355.

Söebba I, 223. 226.

SBebifc^e 3cit in ^nbien I, 128.
SBege II, 358. 368; in bcr SBüflc
n, 365.

SÖcgebau H, 368 ff.; 23. u. Staat
II, 371.

SSegegclb II, 372.

SBcgefartcn II, 370.

SSegelofigfcitll, 366.

SSegtoeifer ber Sd^iffa^rt II, 409.

SScicfifel, S3rücfc n, 378; ©d^iff-

fa^rt II, 422.

mibe I, 14.

SBeibenjirtfc^aft hd bcn9?5mem I,

155. 156
f.

SBei^e II, 159.

^eifjraud) I, 104. 110. 118f.; H,
llf.

3Sei^rauc^ftra|c I, 118.

SBeimutSftefer I, 65.

^cin I, 65. 66. 104. 142; H, 39;
bei hen Satinern I, 153.

SSeinbau I, 84; II, 105. 122; bei

ben Sftömem I, 155. 158; 2S.

ber gemäßigten 3one 11, 91 ff.

;

2B. in®allienl, 163.

3Sein^aIme I, 61.

SSeinrebe n, 33.

SBeifebleiera I, 13.

SSei^bom I, 66.

SSeifeeS SO?eer, Sdiiffatjrt II, 397.

SSeifenidelfieg I, 333.

SSeiäen I, 65 f. 96. 104. 113. 135.

143; n, 27 f. 39.

SSeltau^fteHungen n, 295.

3Se(t^anbeIII,309f.

SSeltpoftberein I, 282; II, 428.

SSeltfprac^e H, 312.

SBeltlütrtfc^aftl, 259. 265.

Welwitschia mirabilis I, 62.

SSerbau, ^nbufti'ie H, 270.

SSerefc^tfc^agin, m. 33. H, 218
SSerften II, 405.

äSerfjeuge I, 79. 81. 94. 287;

11,227; au§ (Stein 1,92.
SSert^a^ier^anbel II, 300.

SBcfer, 8d)tffa^rt n, 407.
— (SSerft) II, 406.

SSeftauftralftrom I, 44.

äöcfteriralb, ^nbuftrie H, 267.

23eftfalen, ^nbuftiie II,265—267.
S3eftinbien, ^anbel H, 321. 330.

28eftfibirienl,276f.

SSettuga, ^nbuftrie II, 284.

SSettcifcr I, 80.

33ettcrl,52.

38etterbienft, telegrapi). I, 53.

SBettenna)d)ineni, 302.

33etteröfenl, 302.

28ettertl)pen CKcttcrIagen) inSWit^

teleuropa I, 54.

3Setteröorau'5fage I, 53.

Whalebackships II, 405.

Wholesale deain, 300.

SSicfelferlange I, 74.

ir.

©ibcrftanb ber 9?atur I, 8. 78.

SBicbcfing > Softem II , 376.
28icge I, 316.

33icn,58ürfen,344; eifenba^nU,
381; (Syportafabcmic II, 352;
JOanbcl n, 324; öanbclemu'
fcum II, 352; Snbuflric II,

282 f. ; 33cItau2(fteUung 11,295.
"

fe I, 56.

SBiefcI I, 74.

SSicfenbaufdjnIcn II, 50.

SSiefengräfer II, 35.

SBiefcnro^f)iimuö I, 29.

38ifingcrfd)iffc II, 398.

23ilbarten II, 159.

23iIbbad)Derbauung II, 90.

SStlbbicberei II, 159.

23ilbeicniu^ung n, 166.

SBilbfa^eI,94. 106; II, 159.

SSilbpferb I, 138. 139.

38ilbfc^abcn II, 158
f.

28ilbfd)ut^ n, 165.

33ilbfd)h)ctn I, 91. 93 f. 113;
II, 159.

28ilbftier I, 113.

23üblüac^fenbe ^4?flan3en U, 2ff.
SSilmington, Jpafcn n, 420.

SSinbel, 52.

33inbfcge II, 40.

3Sinbf(^äbenI, 52.

38inbfd|innc II, 384.

23inbfignalII, 416.

I SSinbfttÜen, f. Äalmen.

I

33interfultur(6^etn)i)n, 114.

38interroggen I, 66.

23intertf}ur, ^buftrie 11, 278.
' 33irbaaen, ßücnba^n II, 387.

SSirbelftürme I, 51 f.

I 23irtfc^aft, ^auptjlueige ber 1, 84

;

I

^JJättelpunfte 1 , 257 ff. ; 23. ber

I Urseit I, 87
ff. ; 23. ber 23iffen^

fc^aft I, 84; 23. im 2>ölferleben

1,5; tierifdje 23. 1, 83; 23. u.

eifenbat)nn, 380; 23. u. Siaffe

1,273 ff.

23irtf(^aftlic^e ^ortfdjritte I, 79 ff.— (SroBmädjten, 39.

23irtfcl^aftlid)e^ 23ilbungälücfen I,

291 f.

23irtfd)aft^funbe I, 279; aUge^

meine I, 7.

23irtfd)aft'5ftufen I, 83 ff.

23trtf(^aftymiffenf(^aft I, 209 ff.

279 f.

23ifcntl,71. 92.

23i^mutl, 334f. 352.

28iffenfc^aft 1,278.
23ittingen, 23rücfeIL 376.

28itttjater^ranb I, 325.

28Iabimir, Snbuftric n, 284.

23Iabimoftoc!, ©ifenbal^nll, 387;

ilabein,425.
2SobIfat)rtc^einrid)tungen für 9lr=

beiterll, 268 f.

28obngrubcn I, 94.

23ot)nraum unb 3Sirtfc^aft I, 80.

29**
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1,74. 91 f. 94; II, 159 f. 161 f.

SSoIfenbüttel, ©ifenba^n II, 381.

SSoIfram I, 352.

SSoIfSfcHen, 161.

Söolga, (5ct)tffa^rt II, 423.

SSoHel, 83;II, 197 f. 201. 208.

221 ff.

SöoHinbuftrie n, 246. 251. 281.

285 f. 289.

5SoIIforten H, 337.

3BoHttereII,222.

^Soennannll, 328.

SBu^^ertal, ^nbuftrie H, 266.

SSurfa^parate (9tettung§-)II,413.

3Bürge:pfIan5cn I, 69.

SSünuen II, 36.

SSurmmuIbe I, 306.

SSurten II, 213.

3Sürtteniberg,@ifenba^nett11,391.

SSuri5eInII,2. 12.

'Büittn I, 89.

Söüftenöa^nen 11, 384.

SSüftenbübung I, 17.

3Sü|tenfaunaI, 72.

Xanthophyllumpiperitum 11, 33.

Xanthosoma sagittifolia II, 32.

^at I, 67.72; H, 192; Safttter H,
362 f.

?)am§I,238ff.;n, 31.

'])ao I, 133.

•gerbdeg n, 14.

Yerba mate I, 64; 11, 13.

^>!ol)ama, ^anbel II, 333.

'goung,S3rigt}amII, 118.

|))ertt, Snbuftrie n, 279.

^u!agtren I, 277.

'^utta I, 63.

gü!ung I, 133.

^^unga I, 192 f.; H, 121; ?l(!er=

bau I, 193; fünftlid^e S3ett)äffc=

ntng I, 193.

3abruga I, 261.

3a]^narme I, 73.

SäW cii§ (Selb I, 252; al§

(Bdjmud I, 92.

3a^nrabba^Tt II, 389.

Jantie 11, 31.

! 3anber n, 188. 189.

3araU)uftra I, 131.

3ebra n, 206.

|]ebrotbe II, 206.

3ebul,72.
3ed)men 11, 354.

3er)Ienborf , ©ifenbo^n II, 381.

3eic[)engelb 11, 354 f.

^eid^nungen I, 86.

geiljfd^e 9ln[talten (^ena) H, 272.

geitball n, 416.

gettgefd^äfte II, 344.

3eitlD:^nen,255.
geitpcid^ter H, 62. 68.

3ettung§trefen II, 428.

3eEuIofe n, 5. 86.

3entralaften, ^nbuftrie II, 285.

3entraIfalifornier I, 224.

3entralmart"tr)allen II, 338.

Zentrifugen n, 218.

3i(i)one 11,33.
gtegel, 94 ff. 105. 113. 140;n, 193.

196 f. 199.

Riegel I, 114.

3tegeleitnbuftrte n, 266.

giegeltee H, 146.

3imtl, 129; II, 33. 152.

3imta|)fel II, 31.

3tn!I, 12. 332 f. 352.

ätnfblenbe I, 326. 332.

3in!er3 1, 13.

3in!gert)tnnung I, 332.

3tn!§üttenl, 332f.
ginf^robuftion I, 332.

Sinn I, 12. 99. 107. 331 f. 352.

ginnerj 1, 13; imS^uttergefteinl,

21.

3innoberI,21. 134. 333.

3innfolbaten n, 273.

äinnfteini, 22 f. 331.

gtnSbauern hä hen Germanen I,

175.

3tr!onerbe I, 337.

3ir!oniuni I, 337.

3tr!um|DoIare S^iterregionen I, 74.

3ir!umi)oIarmeer I, 75.

3iro§ n, 182.

3tfelteren 11, 291.

3ifteme II, 366.

3tfteraienfer I, 180 f. 182. 189.

3itrone II, 31.

gittau, Snbuftrie II, 270.

äitter^appel I, 93.

gobell, 74; n, 160 ff.

3obeIfeae II, 161.

3oII))f(i^t II, 349.

goUlDefen I, 206; II, 348 ff.; 3.
u. 5?olBtumII,348f.

3ooted^mf H, 194. 215
ff.

Zostera marina I, 60.

S^^opau, Snbuftrie II, 270.

3ü(^terberetnigungen 11, 215.

gud^ttterarten 11,^191.

3ud)ttiere II, 190 ff.; 9iu^en II,

192
f.

3uc^tticrberbrettung II, 191
f.

güd^tung^Ief^re II, 214.

3ucfera:^orn 11, 33.

3ucferbattel|3alme H, 33.

gurfererjeugung II, 58 ff.

Suderinbuftrte n, 49. 283.

guderroljr I, 61. 238; II, 39.

148 ff.

3itc!errol^r5one II, 25.

3urferrübe II, 39. 55. 149.

3ucfertang I, 60.

3udertt)ur5 11, 31.

gubrang nad^ ben ©rofsftäbten I,

290.

3ugtiere II, 369.

3ugbögd II, 166.

3ugt)ogelfang II, 166.

günftel, 184. 203 f.

3üricE), Snbiiftrie H, 276— 278.

3raang§!ultur, f. ^ulturf^fteni.

Sroed ber 2Sirtfd)aft I, 259 ff.

gtüedmirtfd^aft I, 259.

3lüetfelbern)irtfd^aft 11, 58.

3li»eif(^raubenid)iffc II, 402.

3aenfau, ^snbuftrie II, 271.

3lDergnuH II, 30.

3mergbölfer ^vita§ I, 223. 226.

I^tüerglüei^en I, 96.

3lüetfce)e II, 30.

3tt)icfQU, ^nbuftrie II, 270.

3trtebeII, 104; II, 33.

3ft»tf(^enfonnen be§ ^anbclä II,

303.

3lt)ifd£)en:^anbel II, 309.

3l)tIon I, 52.

-O<K>^<M>0

2)vucf üom 33ibIiogcapl^ifd&cn Sfnftitut in £etp5ig.



Verlag des Bibliograpliisclien Instituts in Leipzig.

Enzyklopädische Werke.

Meyers Gh^osses Koni^ersations^Leocikon, sechste Auflage. Mit
16831 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 1522 lUustrationstafeln
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JDie ^PflAinzenwelt, von Prof. Dr. Otto Warburg, Mit etwa 900 Abbil-

dungen im Text und 80 Tafeln in Farbendruck und Ätzung. (Im Erscheinen.)

Gebunden, in 3 Halblederbänden

I^flan^enleben , von Prof. Dr. A, Kerner von Marilaan, Dritte,

von Prof. Dr. A. Hansen neubearbeitete Auflage. Alit 472 Abbildungen im

Text, 3 Karten und 100 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt.

Gebunden, in 3 Halblederbänden

Erdgeschichte, von Prof. Dr. Melchior Neumayr. Zweite, von Prof.

Dr. V. Uhlig bearbeitete Außage. Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten und

34 Tafeln in Farbendruck und Holzschnitt. Gebunden, in 2 Halblederbänden. . .

Das Weltgebäude, Eine gemeinverständliche Himmeiskunde. Von Dr. JÜT.

Wilhelm Meyer. Ziveite Auflage. Mit 291 Abbildungen im Text, 9 Karten

und 34 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt. Gebunden, in Halbleder
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M. Pf.

Die NdturUräfte, Ein Weltbild der physikalischen und chemischen Erschei-

nungen. Von Dr. M, Wilhehn Meyer. Mit 474 Abbildungen im Text und
29 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt. Gebunden, in Halbleder . . 17

Leitfaden der VölJ^erkunde, von Prof. Dr. Karl Weule, Äiit einem

Bilderatlas von 120 Tafeln (mehr als 800 Einzeldarstellungen) und einer Karte

der Verbreitung der Menschenrassen. Gebunden, in Leinen '
. 4 50

Bilder-Atlas zur Zoologie der Säugetiere, von Professor Dr.

W» Marshall, Beschreib. Text mit 258 Abbildungen. Gebunden, in Leinen . 2 50

Bilder-Atlas zur Zoologie der Vogel^ von Professor Dr. w, Mar-
shall, Beschreibender Text mit 238 Abbildungen. Gebunden, in Leinen ... 2 50

Bilder-Atlas zur Zoologie der Fische , JJurche und
Kriechtiere, von Prof. Dr. JV. Marshall. Beschreibender Text mit

208 Abbildungen, Gebunden, in Leinen 2 50

Bilder-Atlas zur Zoologie der Niederen Tiere, von Prof.

Dr. W, 3Iarshall, Beschreib. Text mit 292 Abbildimgen. Gebunden, in Leinen 2 50

Bilder-Atlas zur JPflanzei%geographie, von Dr. Moritz Kron-
feld, Beschreibender Text mit 216 Abbildungen. Gebunden, in Leinen .... 2 50

Kunstformen dm^ Natur, lOO Tafein m Farbendruck und Ätzung mit

beschreibendem Text von Prof. Dr. Ernst Haeckel.
In zwei eleganten Sammelkasten 37,50 M. — Gebunden, in Leinen .

Kunstformen der Watur, Kleine Ausgabe, Unter Mitwirkung des

Bibliographischen Instituts bearbeitet von Prof. Dr. Ernst Haeckel. 22 far-

bige und 8 schwarze Bildertafeln mit Kunstformen der anorganischen und der

organischen Natur, nebst erläuterndem Text. In Leinenmappe

Geographische Werke.
PC

Allgemeine LänderUunde, Kleine Ausgabe, von Prof. Dr. Wilh,
Sievers, !Mit 6 2 Textkarten und Profilen, 33 Kartenbeilagen, 30 Tafeln in Farben-

druck, Ätzung und Holzschnitt und 1 Tabelle. Gebunden, in 2 Leinenbänden. . .

Die Erde und das Leben, Eine vergleichende Erdkunde. Von Prof.

Dr. Friedrich Ratzel, Mit 487 Abbildungen im Text, 21 Karten und 46

Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt. Gebunden, in 2 Halblederbänden

Afrika, Ziveite Auflage von Prof. Dr. Fr, Hahn, Mit 173 Abbildungen im
Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Farbendruck, Ätzung usw. Geb., in Halbleder

Australienf Ozeanien und Folarländerf von Prof. Dr. W, Sievers
und Prof. Dr. W, Kükenthal, Ziveite Auflage. iMit 198 Abbildungen im Text,

14 Karten und 24 Tafeln in Farbendruck, Ätzung usw. Gebunden, in Halbleder

Süd- und llittelameiHka, von Prof. Dr. Wilh, Sievers. Dritte Auf
läge. Mit 54 Abbildungen, Kärtchen, Profilen usw. im Text, 9 Kartenbeilagen, 20

Doppeltafeln in Ätzung usw. und 6 Tafeln in Farbendruck. Gebunden, in Halbleder

JVordaineinka, von Prof. Dr. Emil Deckert. Dritte Auflage. Mit 86 Ab-

bildungen, Kärtchen, Profilen usw. im Text, 13 Kartenbeilagen, 27 Doppeltafeln

in Ätzung und Holzschnitt und 10 Tafeln in Farbendruck. Gebunden, in Halbleder

Europaf von Prof. Dr. A, FMUppson, Zweite Auflage. Mit 144 Abbil-

dungen im Text, 14 Karten und 22 Tafeln in Farbendruck usav. Geb., in Halbleder

Das Deutsche Kolonialreich, Eine Länderkunde der deutschen Schutz-

gebiete. Herausgegeben von Prof. Dr. Hans Meyer, Mit 12 Tafeln in

Farbendruck, 66 Doppeltafeln in Kupferätzung, 55 farbigen Kartenbeilagen und
159 Textkarten, Profilen und Diagrammen. Gebunden, in 2 Leinenbänden ....

Meyers PhySikulischer Handatlas, 51 Karten zur Ozeanographie,

Morphologie, Geologie, Klimatologie, Pflanzen- xmd Tiergeographie und Völker-

kunde. Gebunden, in Leinen
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Meyers Geographischer HandcUlas. Vierte Außage. 121 Haupt- *
und 126 Nebenkarten, 5 Textbeilagen u. Namenverzeichnis. Gebunden, ia Leineu

Meyers Deutscher Städteatlas. 50 Stadtpläne mit 34 Umgebungs-
karten, vielen Nebenplanen u. vollständigen Straßenverzeichnissen. Geb., in Leinen

3leyers Oi*ts- und V^rJceJirslexikon des Deutschen
Reichs, FünfteAuflage. Mit 52 Stadtplänen, 19 Umgebungs- und Übersichts-

karten, einer Verkehrskarte n. vielen statist. Beilagen. Gebunden, in 2 Leinenbänden
j

3ß

— TextaUSgabCf ohne Beilafren. Gebunden, in 2 Leinenbänden
|

24

Httters GeographiscJi-Statistisches Lexikon, Neunte Auflage.
\

Revidierter Abdruck. Gebunden, in 2 Halblederbänden
j

50

GeographiHcher Bilderatlas aller Länder der Erde. Von Prof. 1

Dr. Hans Meyer und Dr. Walter Gerhing. Erster Teil: Deutsch'
land in 250 Jiildern, zusammengestellt und erläutert von Dr. Walter
Gerbing. (Weitere Teile in Vorbereitung.) Gebunden, in Leinen

, 2 75

Verkehrskarte von Deutschland und seinen Grenzgebieten.
Zweite Ausgabe. \on P, Krauss. Maßstab 1 : 1 500 000. In Umschlag . . .

Welt- und kulturgeschichtliche Werke.

Weltgeschichte, Begründet von Dr. IL F. Helmolt. Zweite, neubearheitete

Auflage, herausgegeben von Dr. Armin Tille, Mit mehr als 1200 Abbildungen
im Text, 300 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt und 60 Karten.

(Im Erscheinen.) Gebunden, in 10 Halblederbänden
! 140

Meyers Historischer Handatlas, 62 Hauptkarten mit vielen Neben-
kärtchen, einem Geschichtsabriß und 10 Registerblättem. Gebunden, in Leinen . .

|j 6

Der Krieg 1914/16, Werden und Wesen des Weltkriegs, dargestellt in um-
]

fassenderen Abhandlungen und kleineren Sonderartikeln. Herausgeireben von Ij

Dietrich Schäfer. Mit vielen Karten, Plänen, Kunstblättern, Textbildem
;

und statistischen Beilagen. Erster Teil. Gebunden, in Leinen Ii 10

Das Deutsche Volkstum^ herausgegeben von Prof. Dr. Hans Meyer,
il

Zweite Außage. iMit 1 Karte u. 43 Tafeln in Farbendruck, Ätzung u. Holzschnitt ]'

Gebunden, in 2 Leinenbändeu
1 19

Urgeschichte de>* Kldtur, von Dr. Heinrich SchurtZ. Mit 434 Ab-
bildungen im Text, 1 Karte und 23 Tafeln in Farbendruck usw. Gebunden, in Leinen

Geschichte der Deutschen Kultur, von Prof. Dr. Georg stein-
hausen. Zweite, neuhearbeitele Auflage. Mit 213 Abbildungen im Text un<l

22 Tafeln in Farbendruck und Kupferätzung. Gebunden, in 2 Leinenbänden. . .

Allgemeine Wil'tSChaftskunde, Von Professor Dr. Alwin Oppel.
Mit 218 Abbildungen im Text, 23 Karten und 24 Tafeln in Farbendruck, Ätzung
und Holzschnitt. 2 Bände, in Leinen gebunden

Literatur- und kunstgeschichtüche Werke,

pt

Geschiclite der Deutschen Literatur^ von Prof. Dr. Friedr.
Vogt und Prof. Dr. 3Iax Koch. Dritte Auflage. Mit 173 Abbildungen im
Text, 31 Tafeln in Farbendruck, Tonätzung, Kupferstich und Holzschnitt, 2 Buch-

druck- und 43 Faksimilebeilagen. Gebunden, in 2 Halblederbänden 20

Geschichte det* Englischen IMeratur, von Prof. Dr. Bich, Wal-
ker. Zweite Auflage. Mit 229 Abbildungen im Text, 30 Tafeln in Farbendruck,

Tonätzung usw. und 15 Faksimilebeilagen. Gebunden, in 2 Ualblederbänden . . . 20

Geschichte der FranzösiscJien Literatur, von Professor Dr.

Hermann Suchier und Prof. Dr. Adolf Birch-Hirschfeld. Zweite

Auflage. Mit 1G9 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupferätzung

und Holzschnitt und 13 Faksimilebeilagen. Gebunden, in 2 Halblederbäuden ... 20

FL



Geschichte der Italienischen lAteratur, von Prof. Dr. B, Wiese
und Prof. Dr. E. Percopo, :Mit 158 Textabbildungen und 31 Tafeln in Farben-

druck, Kupferätzung und Holzschnitt und 8 Faksimilebeilagen. Geb., in Halbleder

Weltgeschichte der lAteratur, von Otto Hauser, isüi 62 Tafeln

in Farbendruck, Tonätzung und Holzschnitt. Gebunden, in 2 Leinenbänden . . .

Geschichte der Kunst aller Zeiten und J^lJcer, von Prot
Dr. Karl Woermann, Ziveite Auflage. Mit mehr als 2000 Textabbil-

dungen und über 300 Tafeln in Farbendruck usw. Geb., in 6 Leinenbänden etwa
Erschienen ist: Band I: Urzeit und Altertum, 14 Mark. — Band II: Farbipre Völker und
Islam. 13 Mark. In Vorbereitung: Band III: Christliche Frühzeit und Mittelalter. —
Band IV: Renaissance. — Band V: Barock, — Band VI: Rokoko, Klassizismus und Neuzeit.

Wörterbücher.

jyuden, Rechtschreihung der deutschen Sprache u. der
Fremdwörter, Neunte Auflage. Gebunden, in Leinen

landen, Kleines Wörterbuch der deutschen Rechte
Schreibung, Gebunden

Fremdwort und Verdeutschung, Ein Wörterbuch für den tägUchen

Gebrauch, herausgegeben von Prof. Dr. Albert Tesch, Gebunden

Handwörterlyuch der deutscJien Sprache , von Dr. Daniel
Sanders, Achte Auflage von Dr. J, Ernst Willfing. Geb., in Leinen . .

Technik.

Pf.

10

Moderne Technik, Die wichtigsten Gebiete der Maschinentechnik und Ver-

kehrstechnik allgemeinverständlich dargestellt und erläutert durch zerlegbare

Modelle. Herausgegeben von Ingenieur Hans Blücher. Mit 1391 Abbil-

dungen im Text und 15 zerlegbaren Modellen. Gebunden, in 2 Leinenbänden . .

(Die ,,Moderne Technik'^ ist auch in 11 selbständigen, einzeln käuflichen Sonder-
abteilungen erschienen.)

Technischer JülodellatlaS, 15 zerlegbare Modelle aus den Gebieten der

Maschinen- und Verkehrstechnik mit gemeinverständlichen Erläuterungen. Her-

ausgegeben von Hans ßlücher. Neue, wohlfeile Ausgabe. In Pappband . .

Meyers Klassiker-Bibliothek.

M. Pf.

40

9 —

Arnim, herausgeg. von J. Dohmke, 1 Band
Brentano, herausg. von M. Preitz, 3 Bände
Bürger, herausg. von A. E. Berger, 1 Band
Chaniisso, herausg. von //. Tardel, 3 Bände
Eichendorff, herausg. von R. Dietze, 2 Bände
Freiligrath, herausg. von P. Zaunert, 2 Bände
Geliert, herausg. von A. Schullerus, 1 Band
(üoethe, herausgegeben von K. Heinemann,

kleine Ausgabe in 15 Bänden. . .

— große Ausgabe in 30 Bänden . . .

Grabbe, herausgegeben von A. Franz und
P. Zaunert, 3 Bände

Grlllparzer, herausg. von R. Franz, 5 Bände
Gutzkow, herausgeg. von P. Müller, 4 Bände
Hauff, herausg. von iL Mendheim, 4 Bände
Hebbel, herausg. von Fr. Zinkernagel, kleine

Ausgabe in 4 Bänden
— große Ausgabe in 6 Bänden . . .

Heine, herausgeg. von E. Elster, 7 Bände .

Herder, herausg. von Th. Matthias, 5 Bände
Hoffmann , herausgegeben von V. Schtveizer

und P. Zaunert, 4 Bände ....
Iminerniann, herausg. von H. Maync, 5 Bände

Preise gelten für Jjeinetieittband ; i.

M.
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